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35ei ber erneuten Anregung einer ungemeinen ©oetfjefttf*

tung bon bem berliner Qtentralcommite war bie grage aufgeftetft

toorben: Ob man fidj babei allein auf bitbenbe &unft

befdjränfen motte, unb, im gaft ber Söejafjung: ob man ben

borgefe|ten ,3 iüec^ burdj *ßrei8aufga&en ju erretten

gtanbe?

23ei einer (Sommiteberatfmng in SÖJemtar tourbe für ben erften

£f)eit ber grage entfdn'eben, bei bem Reiten £f)eit waren bie Wltu

nnngen gcm^td) get^eUt. (£& mürbe jebod) feine SIbftimmung bor*

genommen, e3 mürben biejenigen, iüelcfje bie berfdjiebenen 2fafid}*

ten bertraten , aufgeforbert, ifyre ©rünbe fcfjriftticf) in einem befon*

bm\ SBotum jn ben Steten ju geben. $on Letten be8 SßerfafferS

biefer ©djrift ift e§ gefdjetjen, toafjrfdj einlief aud) bon (Seiten beö

23ertljetbtger8 ber abmeidjenben Sfaftdjt.

SftatürUdj fonnte babei nur bon Angabe ber ^auptyunfte Ut

Ütebe fetm unb "nur in 9xücffid)t auf bie ©oetfjefttftwtg. @8 ge*

nügte ba$ toofjt aud) , ba eei nur [oldjen Scannern jur (£mfid)t



borjutegen bor, bte bon born fjeretn mit ber ganzen Stngetegenfjett

genau fcefannt fetni mußten.

£)a aber, menn btefer *ßunft entgittttg eutfdjteben toerbeu folt,

bte einzelnen SUfttgfteber ober boef) bte 2lbgeorbnctcn ber einzelnen $>er-

eine barüber mit^uberatljen Ijaben, fo tonnen biefe allgemeinen eingaben

nid)t junt böfttgen SBerftänbmjj ausreißen, befonbers beuen gegenüber,

bereu Lebensaufgabe es ntdjt ift, ba$ SBerfjäTtm'fs ber &unft jum

öffentlichen unb Privatleben, §ur iBitbung, jur Kultur ber 90?enfcf}^

ijett überhaupt ju crlcnnen p fudjen.

£>e3l)atb festen e§ mir m'djt umt%, biefe grage über bte

^reiSaufgaben unb bereu 95Md)ttgfett für bie Belebung ber Äunft

überhaupt unb als ©ruublage ber ©oetfjeftiftung iuSbefoubere ettoaS

ausführlicher 31t befpvedjcn.

£)abei lonnte bie gragc, ob ber fid) je£t breitmadjeube 9?a*

turafiSmuS bte Äratfi überljau^t berühre unb ob barauS befoubers

beut 3beatü3mu3 gegenüber §eil entfyringen fönue, ntdjt gang un*

berührt bleiben.

Ob biefeS ©djrtftdjen ettoaS jur Cmtfdjeibung biefer Stugele*

genljeit beitragen merbe, mu§ td) ber (Jinfidjt ber Lefef" überhaupt

unb befonberö ben fid) fpcciell bafür interefftrenben £efern überlaffen.
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2)aB bie ©ebilbetften alter Deutfcfjcn ($oetf)e'3 liolje 55ebeutung,

beffen unberechenbaren (vixtflug auf bie gefammte menfdjßdje (Suftitv

femiett , anerkennen imb banfbar nerct)rcu ; baß and) bte bebeutenb*

fteu ©eifter aller cuftiuirteu Nationen bariu übereinftimmeu, braucht

inof)( !aum inteberfjolt ertocujnt ]\x werben. ÜDer Gntglänber X§.

(Sarltjle fjat biefeS ^erbtenft ©oetfje'S um bte üDlenfd)!) eit in be*

geifterten Sorten tu einem eignen 9(rttfc( feiner @d)riften au$ge*

fproben, an beffen ©djfag e3 fyeifjt: „£)er ©runb eines neuen

focialen ©ebäubeä für bie 9)tenfcf)t)eit ift gefegt, toie im anfange

auf
s
Ttaturfetfen: Sir feigen hk fiel) ineit mtöbefmenben ©puren

eines flaues , melden künftige 3at)rf)uuberte erweitern, uerbeffern

uub bertoirflidjen mögen/'

5Die Slitfforberuug \\\ einer allgemeinen beutfdjen ©octfjefeier,

oie 1849 Don Berlin , bou einer ,3 a^ bebeuteuber Männer ber

Üunft unb Siffcufdjaft ausging, nnb in bereu gotge fiel) in ^Berlin

\\\\\) Seimar ©oetfjebereine bitbeten t fpridjt ba3 in gleid) mürbiger

Seife au3. £>arin Ijeifjt eS:

„2öer Zhäl fyat att beutfd;er SSilbung, Bat and; Xbdt an ©o elfte.

2öett üoer 2)eutfd;lanb3 ©renjeu himiiQ reid)et ber 6egetfterube Gsmfhtfj

feiner unfterMtd)en SBerfe. lim fo feftud)er möge unter uiio ber Zaa. 6e=

grüßt iuerben, ber in fo 6e3etcf;nenber SBeife fein Stnbeufen hervorruft.

Äetne Jeier bürfte mefir geeignet fein, in bie büfteren 9k6el ber öer=

irorrenen @egemr>art einen Weiteren ©onueuftrabl gemüt()ftd;er (Srquicfung

31t hingen, als bie, ir-clcfte beut ©eifte ©oetftc'ö gilt, beut ©eifte ber

Orbnnng, ber 2)£äf,tguug, ber 3?cfonnenbeit uub ber ebelften ^reibeil, ber



c8 fcefonberS »entwerte burd; anljattenbe unb fortbübenbe Söirhmg au*-

f<$toeifenbe uitb bertotlberte Gräfte 31t ruhiger Gsnttoideumg angugte^en unb

in mtibere ©eftaftcn fcft^nbaiutcxi.

2Bie ©oet$e in fetbftuoertoinbenber ^inge&ung an ba$ bödtfte ßk\

geijtigen @treBcnS »erfö&nenb über alten Sßarfl&etungen ftanb unb rie fttt*

licfye, tum ibm fo ffar erfaßte ©inbeit be§ bcutfdjen SöefcitS im (Gebiete

be§ @d)bnen, ©uteu unb 2£afircu mit bober SSotlenbung barfteltte; fe toirb

aud) ber Xa$ , ber feinem ©ebädjtniffe gilt , in biefem ©ebiete alte enger

serBinben, bie jtdj in anbeven feinbfid; gegeuüberfteben , unb tote oft bie

olumpifcbe ^eier für ein 9iingen nad; eblerem 9iubme bie erbitterten $eb=

ben ber Seltenen nnterbrad; , möge baS ibm getoeibte $eft mitten im uner

quicfiidicn Äantbfe ein 33üb be3 Weiteren griebenS barftetten.

©oetbe'3 Stnbeufen ift e3 toerif), ber Präger eines bfeibenbeu gc^

meinfamen SBirfenS alter ©beten 3)eutfduaub3 31t fein. 9ftöge bie betoor*

(tebenbe Bieter bagu Sfatfafj bieten unb eine Stiftung berttorrufen, bie in

feinem (Seifte beutfdjes Äunftfeben unb ben (Siufuifj beff elften auf bie $er=

fittlidmng be§ SBolfeö ftä'rle unb ntebre.

Söetmar, bie (Statte feines umfangreid)fteu SßirfenS, ba8 bie ncd)

uneröffneten Ratten feines täglichen OrbnenS unb SdmffenS eiufcbliefjf,

eignet fid; bor alten 311m SSereinigimgöpunfte unb gum bauernbeu (Sifce

einer folgen (Stiftung, bereu &\vid unb (SinridUung eine 23eratbung ber

iimfid)tigften SSerebrer beS (gefeierten genauer feftftctlen unb ben Sftitteln

gemäß burdjfiibren toirb , bie oon allen Orten 2)eutfd;taitb3 bortbiit ge

laugen.

Ob eine Äuuftfdntte , ob eine Sammlung oon Äunftfd)ä^en ; ob eine

ilfabemie ,jur Hebung unb jur gförberung ber fdjaffeitben unb barftetlenben

Äünjle, ob irgenb eine auberc äbntid;e S3eranftaltnng inS Seben gerufen

toerfcen fotl, möge 31t feiner ßeit ein ÄreiS bon Männern eutfd>ciben,

iueld)c bie SSabl ber 23etbeitigten baju beftimint fyaben toirb. ©er beut*

fd;en Äuuft fott in jebem Jatle bie Stiftung gelten."

Berlin, ben 5. 3uti 1841).

G. #. Stußiift. ^octflj. $ u, GorncliuS. Steftcwcfl.

^ol^nufcf. U* ü. Apiuitüolbt. Äuglcr. ü. fiiiftiicr. £tdj=

teuftetu. ÜRaj)maitu, Oöeöredjt. ü. OlferS. s
4>tfrfjmt.

(Hjr. WaurfK 8. MctlftaG. ffltfätv. (L $. 9JimgeitlMgcn.

in SdjcUino* Stiilcr. Tctdjmnuu. öantfjagcn u. (5nfc.

Selber. Bcimc.



£>ie gefeierte« tarnen, bte btefen Aufruf erliegen, unter benen

Wir eine Üteifje finben, bte mit ©oettje in engeren (Derfönlidjen 33er*

Bättniffen unb SSerfe^t geftanben, begingen nur ben laum Wieber

gut &u madjenben gelter, bag fie nidjt gleid) baS tinb Beim 9?a*

men nannten. Bk Ratten $raft, $enntnig, 5wfef)n unb Vertrauen

genug, um hk ©ebilbeten um fidj $u fdjaaren jum Angriff eines

borgefdjfagenen, bon ifmen Bebauten SBerfeS. ©ie warfen bamit

ben QrriSapfet in bte Seit. 2Öer bon bow herein bie 3$erljanb*

tagen üBer bie rjcrfcrjiebenen SBorfdjtäge fennt, wirb baS ehtgefte^en

unb ber (Erfolg mar audj, toie jtt ertoarten, refultatloS.

Orrft nad) einer Steige bon Sauren, uadjbem man bon ^Berlin

ans einen Begrenzten SSorf^ag getrau, lam einiget ?eben in bie

Angelegenheit

S)odj eS märe nnredjt barüBer weiter ju rebcn. ©enug, bag

Bebeutenbe Männer ber Nation bie SBerpfftdjtnng anerkennen unb

bafjut ftreben, für ®oetlje ein bleibenbeS ©ebädjtnifj ju ftiften. .<£$

ftünbe aud) fdjtedjt uut ün§, toenn mir fo tief Ijerabgefunfen mären,

ihm nidjt ein äußeres 3 e^ cn babon aufstellen, Was in bem

§erjen aller Grblen lebt. £)od) beut ift nidjt fo, mir Werben

nur in Verlegenheit fein, eS auf eine bem ©egenftaub angemeffene

würbige Seife ins Serl m fefcen.

Senn Wir jugeftefjen muffen, bag baS WaS ©oetfje nnS in

feinen ©Triften überliefert fjat, ber 23aum ift, beffen ©Ratten

und Grrfrifd)ung geWäljrt, beffen grüßte uns eine gefuube erquick

lidje Sfarfjrang geben, fo fdjeint eS gan$ emfadj, bag Wir benfelben

gegen SDcutfjtoitlen fdjü^en, bag Wir Um Pflegen, in feiner $raft

]u erhalten fudjen, bamit er immer neue £Hütf)en unb $weige

treibe.

Seinen größten Cnnflug t)at ©oettje burdj $unft unb ^poefie

geübt unb ba Wäre eS baS natürlidjfte , bag man für ^Belebung

unb görberung biefer bie Gräfte fammele. £)a aber baS gelb p
grog ift unb ftd) bie ©djtllerftiftung beS einen £f)eileS angenommen,

fo ift eS geWig jWed'mägig, befonberS im beginne, Wo bie Mittel

nidjt fo umfangreid) finb, fid) auf ben anbern £l)eif, bie bitbeube
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Äunft 51t befdjränfen. .
Unb rtctdj berfdjiebenen borberettenben SBer=

fammfangcn fjaben ftdj bie SDfttgttebn ber ^Berliner unb Weimarer

Vereine aitcf) in btefem Gmtfdjmfj geeinigt.

Damit mar ein bebeuteuber @d)rttt mm Biet getfjan, aber

ber $ampf begann mm auf einem neuen gelbe. (£s fragte fid), in

toefdjer Seife 'man bie £imft in nnfvev 3ett ourd) bie ©oetfjeftif*

tung förbern tonne. 2turf) barüber rant man enblidj m bem 23e*

fdjütfj, baß es burdj ^ßretSaufgaben gefdjefjen fofte.

3efet I)ätte man meinen folleu , eS märe ber 3\veä (görberuug,

ber bitbenben $unft) unb bie Mittel unb 2öege (burd) ^ßreteauf*

gaben) uottfommen feftgefteüt unb eS fönne bem SnStebentreten ber

Stiftung nichts meljr im 2ßege fielen, als überhaupt unb burd)

SBtlbtmg uon Socatberemen bk Wütet 51t befdjaffen.

2öer fid) um bie ^unft^uftänbe in unferem SBaterfanbe unb

überhaupt in unferer gett genauer befummert, bafür ein Sntereffe

fjat r ttürb aber rotffen, bag auf btefem (Gebiete eine totale @pra*

djenoerrairrung fjerrfdjt. $\\m §auptrid)tungen fitzen eiuauber baS

%tlb ftreitig 51t machen: ber Naturalismus unb 3bealiSntuS.

[ 5Ö3e((f)e Don biefett foü nun baS panier ber ©oetljeftiftung fei»?

,

;

befonberS ba fte fid) nur mit ber £)iftorienmaterei im fjöljeru ©mite

; befäffen barf, toemt fte überhaupt ber gorberung ber Shtnft fid)

anmnebmen tiorgiebt

Daß Hunft unb Natur nitfjt gleidjbebeutenb fet), baß bie Dar-

fteüung ber gemeinen SBirHtdjteit utdjt $mtft fei, wirb Niemanb

bezweifeln. Die täufdjeube Nadjaljmung beS ©efdjreieS eines Zfyk*

reo, felbft beS ©efangeS ber Nad)tigatl, wirb man nidjt für üUfttftf

ausgeben; ^bm fo roenig rote mau jroei oeritabte §öcfen* ober

gtfdimeiber, um einen redjt natür(id}cu ©canbat barmftetlen, auf

bie 33üf)ue bringen, unb baS für ein Drama ausgeben wirb. 2-lud)

rotrb mau Nicmanben übetreben motten, bag eine über ta^ {'chen

geformte unb red)t naturgetreu angemalte 2öad)Sftgur, mit toirfißdjen

Kleibern angetijan, ein ebteS ^unftroerl fet).

Die DarfteUuug d\m ©egenftanbeS faun erft bann ben Na*

men eines ftuufttoerfes berbienen, toemt er ber gemeinen 2Öirf(idjfeit
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eutrücft, luemt er in einen fittftdjen Sepg ]i\x äfetfdpjeit gebraut

toirb. Der fünfte muß ben ©egenftetnb erft &mn Üunftipcr! er*

fjebeu, an fidö ift et,nur rofjer ©toff. Die gäbet eines bramati*

fcfieit SerfeS, cmS ber ®efdjtdjte genommen, ift fein $unftraerf,

fte ift nur ber $acfen, an ben ber Äünftfer fein $uuftroerf be*

fefttgt , ba$ ©efa§, in baö ber ©eniuS erft ben ©efjaft t^tuetn*

legen muß.

Grs mürbe raotjt manchem anmafenb erfdjeinen, toenu id) ba§

auSfübrücber anöeinanber fetjen tooöte; ba3 ift fdjon fjunbertmat

gefahren, ba£ lann man in ®oett)e'3 Werfen faft auf jcber ©ette

(efext , i>a$ muß man bei jebent $uuftmerf erfennen uub empftuben.

$oefie nnb $unft fol£ mt$ berebeln, über bie 2Öirfftd)feit be3 ge*

meinen ^eBenö emporheben, foff uns abjomte, nietet gemeine Satyr*

lieit geben. Sie aber ber 3nt)aft, ©eljatt eines fttmfttoerfeS ein

eblerer l)öl)erer ift, fo muß cmdj bie gorm bemfelben gemäß fetyn.

tlnb auef) biefe fittben mir in ber Sirffidjfeit nidjt, obgleich mir fte

in ber Sirfftdjfeit ju fudjeu (]aben: 2lu3 beut ernften ©tubituu ber

ttfatur, au3 tjuubert uub aber fyunbert einzelnen gälten erfennen

mir bie 3(bfirf)t, bie Btoecfe ber ©eftatten, bie in ber 3öirf(id)feit

faft nie $ur 3$ollfomutenf)eit im einzelnen gaff gelangen. Der

Üünftter, ber ®eniu3 aber Ulhct im Sinn beS ©djifyferS oottfoim

mene, ber 2fbfid)t, beut ©iuu feiner @d)ötpfuugeu entfpredjenbe

©eftatteu mit entfyredjenben gönnen. Stfan glaubt, unb bie 2ln*

Hänger be8 ^aturatiSmuS glauben e3 befonberS, baß bie genauefte

s

3c ad) aljmung be3 einzelnen galtet in ber $?irffid)fett eine ^enntniß

Der dlatux $eige. Da3 ift an grober Srrtfjum; ber Sbeattft muß

bnrdj emfteS unenblidjeS ©tubiunt ftdj eine fo noKfommeue ®ennt*

uiß ermerben, bafj er fetbftfdjöpferifd) frei bamtt matten fauu.

3n ber ^erfammfuug ber beutfdjen Slunftgenoffenfdjaft ju 2lnt*

roerpen fyatte man Me grage aufgeworfen: 3£etd)en (Einfluß

übt ber moberne (Seift auf bie heutige Shirt ft au 3? ffllan

fjat 33erfcf)tebene^ barauf geantwortet; man fjatte gefragt: 2)efii5t

unfre Grjjodje ein iljr eigentümlich ^riueiti, toefdje§ ben plafti^

fdjen fünften einen neuen Stnt geben fömtte? §ter tjat mau boti
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bieten Seiten ben SÄeaCiSmuS aU ^ritteip aufftelteu motten, toaS

tiitfre &it femt$eidjne. dm anderer f)at gemeint: bie Souveränität

be$ SBoßS , dn erleudjteteS ©efüf)l über bie SÖürbe ber Sftcnfdjfjeit,

inte es bie vergangenen 3e^äufe nidjt gelaunt fyaben, fet) ba$

®eun$eidjen nnferer 3eit. ^Dagegen fjat man gefragt: ob cö nidjtS

gebe, toa$ über bem SDtafdjen liege mtb toorauS bem Äünftler

toafjre mtb fruchtbare 3nfpirationcu ju feinem ©Raffen ftttfföejjen,

aus bem Uuenbftdjen, aus ber ©otttjeit? — £)aS abfohlte, baS

Uueubtidje, ermtbert ein Ruberer barauf, fonne gegenwärtig nirfit

meljr bie Duette ber 3nfpirationen fetju, weil ber ®nnftter fieutju-

tage itidjt ntefjr baran glaube, -jftodj ein Ruberer mit! bie ftuttft

poputariftren mtb ben Griuffuß berfetben fo Ijeilfam als möglid) für

alle klaffen utadjen.

3n allem tft, redjt oerftauben, ein gimfdjen Saljrbeit; felbft

für ben SDcateriaftSmuS ober Naturalismus, gegen ben ein Öfabner

mit ifteebt borgebradjt fmt, ba§ berfelbe in ©tjftent mtb gorntel

gebraut, ber ftuuft ungemein fdjaben mtb bie traurigften ßtonfe*

quenjen nadj ftd) jieljen mürbe, (aßt fid) ettoaS jum Sßortfjeit fagen.

GrS jeigen aber alle biefe Sleugcrmtgett , bajj mau nur nadj einem

Ütecept fud)t, toie mau ein Hüuftler toerben dornte, oline tiefen in*

nern S3eruf, mtb tote mau beut ^3ublifum ein qui pro quo auf*

bünbeln föntte. 9cad) ber Jpauptfadje, ber ©ruubbebinguug aller

Slunft: ©eniuS, £iefe beS ©emütljS, Grrfenntnuj unb Grforfdnmg

beS l)öd}ften -sXftcnfdjudjen, ©ötttidjen toirb nidjt gefragt £)aSÜn=

enblidje, baS ©öttlidjc tonnen mir aber nidjt bireet erfernten , an*

flauen mtb barftctleu, mir formen es nur in feinen Offenbarungen

ftnbett, in ben (£rfdjeinungen. 1>aS Vermögen baju, baS ©öttlidje

felbft mufj in uns liegen: 2öaS ber SJKenfdj nidjt in ftd} tjat , baS

erlennt er audj nid)t außer ftd):

SSBär nid)t ba.8 Singe fonnenfjaft,

2Bie fönnten totr bo8 2idj)t erftücfen;

2Bär nttf>t in un§ be§ ©otteS eigne toft,

Sie Kirnt' im$ ©öttiicfyeS entjürfen!
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JDer $ünftter ftrefie alfo nad) (M'emttuiß beä §öd)ften in ben

Grrfdjehmngeu, er fteige in bie liefen feinet ©emütfjS, um bie

entfpredienbe Cmtpfinbung nnb innere 2lnfd)aumtg ju fud)en* gin*

bet er ba nid)t£ ai% öeere, fo (äffe er ab Don ber Sfrmft, toill er

baS nid)t, fo mag er burd) anfjaltenben gleift ein Dealer toerben,

ein ®ürtftlcr toirb er nun nnb nimmermehr.

£)ie Ücaturaliften, ober tote fie fid) umgetauft fjafien, hk Sftea*

ftften , — m'djt toegen be§ beffern Sßerftänbmffes , fonbern toett fie

meinen, fie mären babttrd) eine ©tufe fjöljer gerücft — tootlenmtn

principiell bon etwas Späterem md)t$ toiffen, fie galten ba3 3tel

ber £unft für ein — toennS toal)r toäre — genaues Slbfdjreibeu

ber Statur, für £)arftellung ber Sirflidjfeit £)a£ möchte nod)

fetyn, toenn fie e3 nur auf eine liebebotle Seife mit fyiugebenöer

Gmtpftnbung träten, £)ie 9cieb erlaub tfdje ©dntfe fjat bem Natura*

Ii3mu3 nnb ^eali3mu§ gefjulbigt, aber fie lonute nid)t jur ®e*

memfjeit Ijerabfinfett , toeit ba3 ©eiftreidje ber 2lu3fül)rung , hk

^oefie be3 §ellbunfet3 unb ber garbe babor betoaljrte. 2htd) in

Italien rtfj ber I)caturaft3mu3 burd) Ütibera unb feine iftadjfolger

ein, bie aber nod) immer faft ^RafaetS gegen bie neueften Natura*

tiften toaren, bi$ fie eublid) ju glecfeumalern Ijerabfanfen ($cao

d)ianten) toie fie hk Italiener nannten. Unb ba3 ift ber Staube

punft ber meiften unfrer sJcaturaliften Oon Ijeute. £mnte glecfen

ofjtte beftimmte gorm neben einauber gefegt, hk bon einer ©eftatt

fo biet geben toie ein alter Seibeubaum im Lämmer = ober £D?om

beufetjetn atlerljanb ©eftatten borfabelt Senn man l)ter midj ber

Uebertreibung, tool)l gar ber Unlenntnig unb 1lntoaf)rl)eit ^eiljt, fo

mug id) f)ür
5nfügen, ba$ id) fretftcf) nur bon folgen rebe, bie iljr

regetlofeS (Streben gern allgemein geltenb machen, unb hk ^toed>

lo3 §inlebenben, bie freilief) ^um öfterften bie 23e$af)(enben fütb,

für biefeS leere treiben getoinuen motten.

£)urd) hk gorm aller £r[d)eimmgen offenbart fid) ba$ ®ott*

u'dje tu ber $unft, unb bie ift cttnaö bom ©egenftanb bon bem

getftigeti 63ef)att mdjt jit £remteube$, SlbgefonberteS ; unb bie aU
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(ein für ben tobrutf bcffclbcu paffcuoe, tiefgefühlte gorm, tonnt

imb finbet nur ber $ünftlergcuiu3.

Vis superba forma e!

ein Sort ba3 Goetfjc jnr £3ehmnberuug jtotngt. greiüd) öebarf

e3 bei einem $unftmerfe Siebe, Sammlung, tote pm üftadjempfin*

ben jeber bebeuteubeu Steuerung eines großen 9J?cnfdjcn ; ein fol*

d)eS fanu mau uid)t fo übertut anblinken uub gteidj aufrufen:

3(1)!!! ffliit einem foldjen StuSruf ift aber aud) ein foldjcö *ßro*

buet gleid) für immer abgetan, für einig berbammt; anftatt baß

mau 311 einem bebeuteuben ®unfttoerf immer bou feuern uub tm=

mer mit fteigenber 33etounberuug uub Genug jurMfefjvt , M8 in3

©njetne be§ Grinjeluen geführt toirb, toeu" jeber ©trief) Geift, @m=

pfinbung, ©djönfjeit atljmet.

Sein e3 um $unft ernftüd) ju t()un ift, ber toirb ®oetf)V6

Serie mit immer toadjfeuber SÖetounberung ftubieren. ^töftdjtüd)

l)ab' id) im ben bebeuteubften lebeuben Stünftfern, bie ief) fennenjn

(erneu Gelegenheit fanb, naef) biefem ^3nu!t geforfdjt, uub f)abe bei

folgen immer eine tiefe $enntutß ber ©oetlje'fdjen aufteilten ge*

fuuben.

£>od) e$ ift f)ier utdjt ber Ort, haß atteS tmSpfjrßdjer naef)-

^utoeifen, id) ertoälme nur nod), ha% bie jetzige Crrfdjeiuung in ber

Sluuft fdjon öfter bagetoefen ift. 3mmer ftrebt fic beim beginn

aufwärts nad) beut Gipfel, ben fte in einer Qtit hei einem be*

fthnmten SBolfe überhaupt m erretten fäfjtg ift. Spat fte ben er?

reicht, fo fanu fte ftd) nidjt lange barattf erhalten, fte bedangt

23emegung uub toenn fic biefe nidjt aufwärts machen fanu, fo be*

toegt fte fid) abtoärts, bis enbfidj jnr leerften Spanier, jum ge*

metuften SftaturattSmuS. £)ann aber fjaben ftcf) immer toieber tüdj*

tige, ctnftcl)tige iöSftenfdjen gcfuubcn, bie fte toieber naef) oben fetten

wollten. £)a$ bejtoetften aud) Sinfelman, ©oetlje uub fein g-reuub

ÜJftetyer burdj Sott uub Anregung ; äftengS, GtarfteriS, £fjortoatbfcn

u. 21. , fpater bie neubeutfd)*reltgiöfe ©d)utc practifd). Goetbe

uub SSfletjiT bermditen am Sdjtujj beS Oorigeu uub 51t Anfang hie*
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feg SafjrfjmtbertS biefen Sttütd burd} baS Suftitut bcr s,ßrei3aufga^

ben $u förbern, toaS fie oorljer bttrdjS SÖort Vorbereitet Ratten,

©eift, (£rnft, ©tubium, ßrfaljrung ftunb ifmen $ur (Seite unb bcr

ßrfotg entfprad) audj froren Slbfidjten.

£)ie 3 e^t mar aber ungünftig: mit ber Unterjochung £>eutfd)*

lanbS mürbe aud) ba6 Streben in ber $unft unterbrüctt, bis bie

enblidje Befreiung bom frcmben 3od) eine Wcttffijl tüchtiger junger

Männer m einem neuen 2tuffd)muug fortriß: hie neubeutfdjreligiöfe

(Sdjule nal)m ba3 Hunftgebiet in 35efi| unb -©oet^c unb Sfletyer

mußten ba§ begonnene SÖcrl mit SBerbrufj gehemmt fefjeu. — £)a3

föedjte, Süchtige, nicfjt an biefer föidjtung, aber an bcn heften

biefer 9ftd)titng erlanute ©oetfye beffer aU bie blinben 2lnf)änger,

unb mehrere biefer (Schule, befonbcrS baS Qcrnpt berfelben, GEor*

neliuS, mürbigten too^I bie STrefpßdjfett ber ©oetfjefdjen Slnfidjten.

£)crfelbe äußerte einmal Jserfönlid) gegen ben SSerfaffer, ba$ ©oetfje

boülommen 9^edt)t gehabt fjabe, unb baß er nur bebaure, baß er

ifjn in ber testen 3cit ntcr)t gefefjen unb gefyrodjen fyabt; er (©oetlje)

mürbe gemiß gemeint fjaben, baß er ((SorneliuS) bocf) nidjt auf fo

unrechtem 2öe*ge fei). Unb in er toolfte aud) berlenuen, baß bie

heften unferer tünftter mit ©oetfje in §armonie feljen, toeil baS

9?ed)te immer ba3 9?ecf)te hkiU, menn aud) bie Sleußerungen

beffelben tierfd)ieben ftnb. X)k recfjte r bon ©oetlje angelegte

unb geebnete 33aljn ift nod) ba, e3 giebt nur $taulraürfe, bie fie

mumüf)len möchten.

Wlan Ijat aber immer gefagr, ha^ ©oetfje nur Ue antue Äunft

als ba§ §>öct)fte gefdjäfet t)aht, baß bie ©egenftcmbe für feine *ßret$*

anf gaben nur aus beut 2lltertf)um getoäl)lt fel)en; er f)abe bie ^ften*

ern gar nitfjt gelten laffen. 2öa3 fjaben aber üoerfjcatyt bie £eute

ntdjt alle« 2l6gefd)nta<fte8 über ©oetfje gefagt? liefen SSormurf

fjat er in bem Sfaffafc: „51ntif unb mobern" toiberfegt unb feine

@d)riften geben fjunbert unb aber Imnbert SHcal 3cugniß, baß biefe

Angabe falfd) ift £)a idj eine £)arfteüung ber ©oetfje'fdjen *ßrei3*

aufgaben am ©djluß beifügen mill, fo begnüge id) mid) fiter mit

biefem bloßen Sfafüfjven.
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SÖenn toir aber, inte td) toiebcrtjoft erinnere, jugefteljen , baß

(Stoetlje ber ©eniuS toar, ber feinem SBotfe, feiner 3 G^/ ber gan*

jen 9Dtenfrf)f)cit eine £end)te toar nnb ift, ber ben £3eftrebuugeu,

ber Grrfeüntntfj ber 9ttenfd)l)eit eine neue 9tid)tung gegeben; toenn

toir t>a& and) in SSejiebuug anf ®unft bou ben beften ©etftern \uu

ferer 3 e^ jugeftanben feljen: fo toäre e3 boerj minbeftenS toöpnS*

tertfet} , toenn jn beffen efjrenbem ©ebädjtntj} ein Suftttut fa$ Seben

gerufen toerben follte, baS eine bon ifym ganj berfd)iebene 9tid)tung

einfdalagen toollte.

SCRan fjat mir bagegen eingetoenbet: Sollte man and) ba§ altes

ol)ne Weiteres pgeben, toollte man bie Ütfdjttgfeit einer folgen Fol-

gerung gelten laffen, fo mürben mir bod) immer, unter ben je^t

obtoaltenben Umftäuben an ber 21u$fül)rnng fd)eitern, nnb burd) biefe

allein , burd) bereu 20cögtid)feit lönnte erft bie SRtdjtigfett bargetljan

toerben. Unb barüber toill idj meine Meinung t)ter mitteilen.

Söenn burd) bie ©oetfjefttftnng ettoa$ GrrftmepdjeS für hk

bilbenbe &ünft erreicht toerben foll, fofannbaSnur burd) $rei$*

aufgaben für eigentlich f> tft o rif dt) e Äunft gefcr)er)en!

2öa3 uerfteljt man benn aber unter einem $unftto er! in ftr eng

l) i ft o r i f cf) em ©tun? 93cu§ baS einen biblifd)en ober überljau^it

religiöfen ©egenftemb borftelfen? ein f)iftorifd)*£oltttfd)e8 Grragntf,

ein mt)t()ologifd)er ©egenftanb fein, ein (ürretgntj) au3 beut täglichen

ßefcen? — &em$ bon allem unb 3ebe$! Sßorerft muß ba3 tunft*

toerf einen tiefen, ba$ ©emütfj anfpredjenbeu , erregenben ©eban*

fen, Gnupftubung bor bie ©inne ftellcn, ben ber ^ünftfer in einen

(Sfegenftanb hineinlegt. 9)?ag nun ber $ünftfer ben ©ebanfen bor*

au$ fjaben unb einen toürbigeu paffeuben ®egenftanb ju beffen 2tu6*

bruef fudjen, erfinben, ober mag ein ©egenftant) bie ßmtyfinbmtg

erft in bem Stünftler erregen, ba$ ift einerlei. @3 tarnt biefelbe

(Sinpfinbung, berfelbc ©ebanfe fidr) in l)imbert einzelnen gälten,

Dcüanccn auSfyredjcn laffen, in bie <5rfd)einuug p ftellcn fetjn, bie

Satjl ift <&ad)e be$ ftünftlcrä. ^ciajt bie Gegebenheit alfo, ntdjt bie

(Gattung be$ Slnnfttoerfö, ntdjt bie gorut an fid), fonbern ber fid)

mit bem 9(uöbrucf fetner tiefen fünftlerifdjen ßmpfinbnng innig ber*
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binbenbe ©egenftanb unb gorm madjen ban Äunfttoerf pm Ihmft*

merf. Ser einen ©egenftanb barftettt, inte tijtt bte (Jr^tag ifjtn

liefert, ober tote er ifjtn aufgetragen rairb, toobei er nnr bie Sorte

in gignren überfe^t , ber liefert eine Süuftration. Unb hu meiften

unferer neueren fo genannten Spiftorien finb niajtn als 311uftrationen.

£)ie fönnen nun in mancher iBejietjung einzelnes Vortrefflichen ge*

ben, felbftftänbige tunftraerfe finb en aber nidjt.

Senn aber au« unferer $unft, fagt man, etraan werben,

Wenn fie einen neuen, eigentf)ihn(id) bebeutenben 2Iuffd)hmng neb,*

men folt, fo muß fie etraan geitgemäßen, aun bem 23olf IjerauS*

geraadjfenen, bebeutenben fetin. 9ta, fönnte man antworten, en

ift unter bem geügemäßen mitunter fcpneS $raut, raan auf unfern

gluren toädjft, nidjF'ben 8fa$raufen$ toertfj. Unb ift benn ban

®roße, ban iBebeutenbe metjt für alte Reiten zeitgemäß? §at benn

©oetfje unb alte bte großen Männer, bk bin jefct gelebt, an be*

reu Serien :rair nun bitben, auferbauen, mit 23eramtberung em*

^orfd^auen, bte unfere gebilbeten 9cad)fommen, ^offentltdf» ! gleichfalls

beWunbern unb öereljreu raerben, Unbebeutenben, 33orü6ergeljenbe8

geförbert? 3>d) bädjte nidjt! Slber biejenigen, bie f. g. Zeitgemäßen

forbern, forbern nur ben SDcateriatinmun. §aben nidjt gerabe bie

bebeutenbften Scanner immer ben Derberbten äftobegefdjmatf nieber*

läm^fen muffen? finb fie nidjt gerabe eben barin groß geWefen,

baß fie ftdj bem 9^tcf»ttgen entgegeftetlten , ban ©djtetfjte bewältig*

ten? £)ie großen 3been ber $unft finb oon Qrraigfeit fjer biefelben,

Werben in ©Wigfeit biefelben bleiben, fie werben fidj nur in oer*

fcfjiebenen 3eiten, in ben toedjfetnben Gegebenheiten berfdjieben of*

fenbaren. ©iefetben 3been werben fidj ben berfdjiebenen Sftenfdjen

in berfdjiebenen ©egenftänben tob geben. Unb ban ift ganj redjt

!

£)enf)alb mag jeber ^ünftter ben ©egenftanb mähten, ber ifjtn toan

banon offenbart; offenbart er itjm aber nidjtn, ba ift ifjtn eben

nidjt ju Reifen. — Sie oft ift nidjt fdjon ermähnt, baß bie $)p§U

genie oon ©oettje ein erf;t beutfdjen ^ßrobuet fei), obgleich ber (Stoff

aun bem SWtertfjum genommen. Unb müßten mir nidjt ban 53efte

Oerwerfen, Wenn mir alle« Oerwürfen, man nidjt f. g. SSater*
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(änbtfdjeS ift. 9iid)t bet (Stoff; bie 23ef)anb(uug, bcr ©efjaft, bcu

bcr Äünftlcr Ijincinlegt, ift baS Ämtfttoerl.

SBcnn man fagt, ba% bie ©egentoart fein foldjeS Söebürfmjs

IjoBc/ fo ift baS gruttbfaffdj. Senn man fagte, bie gan$ tmgebif*

bete 9ttaffe, nnb baS ift nidjt etwa bfoS bie fo genannte uidjt gebit-

bete Seft, gemöfytt fid) nur an baS ©djledjte, maS itjr bie Alfter

=

fünftler bieten, £)aö fann man fo gebanfentoS öerfpetfeit.

5Iber autf» fetbft biefe 9U Huftier f)at ntdjt bcn 2ttutfj, baS

£üd)tige öffenttid) ljerabjufefcen. Setdje Ironie! £)ie bentfd^e

®wtftgenoffenfdjaft t)ob bcn ®ran^ auf, ben bie ^Belgier bor t>k

Serie beS Cornelius nieb ergelegt Ratten. 9ta bie f(einen ©eifter

fagen unter fidj, amüfiren fidt) rjeimttd^, ober menn fie einen ©djtoadj*

fo£>f finben, ber eS anhören mag, mit ber banalen Lebensart:

Gnu üb ertoutt better ©tanblpunft! Saljrljaftig! eine Gebens*

art, bie eines Coramis voyageur bollfommen toürbig ift SaS

fjeißt benn, einen (Stonb)3unlt iiberminben? £)odj mof)t, einen f)ö*

l)eren eingenommen traben? £)aS motten bie §erren Naturafiften

getotfj nt(f)t fagen, baS glauben fie fetbft uidjt, roeil ber Natura*

ßSimtS gar fein ©tanbpunft ift! Ober fottten fie bod)?

9ftan toirb mir aber biefleidjt bormerfen, baß id) abfidjtlid)

bom Naturalismus fyredje. £)er ^Realismus fet) ifjr £ofungS-

toort! £)a ließe fidj freiließ ntd^tö bagegen fagen, meunS toertjr

märe! $lt(e $unft muß eine reale ©runbtage fjaben, in ber £uft

fann ein Serf uidjt fdjroeben; ja mir finb fetbft gelungen, menn

mir itnftdjtbare Sefen bitben, ifjuen eine grünbfidj reale iöeftei*

bang attjutfjun. Senn mir ©ötter fjattbeüt (äffen, fo muffen

mir eS gauj mie bei 93cenfd)cn gefdjefjen (äffen. Senn man fid)

nur beut(id) auSfyrcd)en mottte. STroi^ aller Sttüfje fjabe itf) aber

uod) nicf)tö erfahren fönnen , a(S baß man bie Sirf(id)feit , baS

toirftidje £cbcn, fo toirffidj mie mögü'dj bargefteüt barunter ber*

ftede Unb baS nenne iä) Naturalismus ; auf fogenannte Spifto*

rtenmateret angemenbet: 3((uftration.

gerner belieben bie Naturaliftett, ober meinetmegen SRealifteu,

ju fagen, ber 3bea(iSmuS fei) teere, conbenttouc((c gorm. £)a ftihtb'
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e3 freilief) bös mit tfym, bann freilief» tjätten fie (jafb red)t, fid)

bem Naturalismus $u&utoenbett. £)a aber ber SbealtSmuS, wie fd)ou

ermähnt, eine tiefere ^enntntjj unb (Jrfenntni^ ber ^ftatur forbert,

eine toett fjöfyere 2öaf)ti]eit, ba§, nm ju ifjm emporsteigen , ein

iueit ernftereS «Stubium nötfjtg ift, fo fjaben fie gan^ unred)t.

%ud) beruht ber SbeafiSmuS in ber tunft nicf>t btoS anf ber tbea*

fen gorm, fonbern in ber f)öf)eren Stuffaffung eines ©egenftanbeS,

in bem (^mporfjeben über bie gemeine 2Ötrftid)f eit ; bie gorm be*

quemt fidf> nnr biefen.

DJcan ftrebe affo ^uoörberft nad) fjöfjerer £3tlbung, nad) £iefe beS

@emütf)S ; man fud)e fie uidr)t btoS auger fid), man forfdje fein inneres

burd). Unb bat) in leite man gleichzeitig junge ^ünftter ; bariu fudje

man ben ©runb jur 23efferung unferer ^unft^nftänbe. £>aS §er*

umliefen an bem gormetten förbert feinen ©djrttt im SÖ3efeutlid)em

Unb barauf bringt ©oetfye auf Jeber ©eite, unb bafytn wollte er

burdj bie ^reiSaufgaben )3ractifd) feiten.

SÖcnn mir baS a6er erlernten , fo fann bie ©oetljeftiftung fei*

neu anberu 2öeg einfdjfagen, fie fann nidjt ettoaS CmtgegengefefcteS

ttjuu, fie fann ben falfdjen 2£eg m'djt nod) ^römiiren, Sltfo:

SBeftimmtc ^reisaufgaku rein Ijiftorifdjen ®eljaü$.

@egen bie Safjrfyeit biefeS 8a£eS an fid) f)abe id) bei ben

Verätzungen mdjts ißeftimmteS üernommen, rüofjt aber -äJlancfjeS

über bie 5Iu^füf)rbarfeit tu uufrer $eit, über hk @djtoierigfeit über*

fyaxtipt. ©d)Wiertgfeiten fjat bie @ad)e, in welcher gorm fie burdj*

geführt wirb; unb es fragte fidf> nur, ob man für tttva% SRedjteS,

2ßirffameS ober für etwas @feid)güttigeS, wof)( gar natfjeilig 2Bn>

fenbeS fiefj bemühen Witt. @o Weit tef» midj erinnere, Witt id)

beSfjafb bie einzelnen @inWenbungen ermähnen unb ^u beantwor*

teu fudjen.

a. aßet foll Me ^reiSaiiföaöcn [teilen?

ücad) ben Vorläufigen ©a^ungen foll ein befonbereS (Sommite

Don 10 ^ünftlern etngefe|t werben , bie baS $üuftterifd)e ju leiten

2
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Ijabcu. 35ei 10 SÖettjeiligten tan man aber annehmen, ba% eine

tteoereinftimmung nidjt fo leicht erhielt wirb. Unb roo fotten 10

bebeutenbe Scanner berrommeu, bic für ernfte Spiftoric finb. 23räd)te

man fte aber and) in c\m\] £)cutfdjtanb pifaramen, mürben fid) alle

geneigt futben, eine tocite 9teife p unternehmen/ nm mehrere £age

in SBeimar §n beraten? Sa§ mürbe baS cnblicf» für einen $htf*

toanb berbeifübren. @inb c$ mirftid) tücbtigc, einfidjtige SDMnner,

bte fid) toaljrljaft für görberung ber Shtnft intcreffiren , fo finb

brei mebr aU Ijinrcitfjcnb. SMefe ftetteu bte Aufgaben, könnten

fic fitf) über jlnei Aufgaben nidjt bereinigen , nun fo übcrlaffc man

eö bem SSorftanb , bie britte auömfdjeiben ober man fdjrcibe , lncnit

fid) nidjts GrntfdjiebcneS gegen eine borbrtngen läßt, alle brei aus,

Gr8 bebürfte babei nidjt einmal einer gufammenftmft biefer [brei,

man Bunte fte gegenfeitig ben einzelnen pfdjirfen.

b. S93er foll ^ret^nrfjter fetm ? -

3d) fe^e borauS, ba§ biejenigen, rocfdje bie Aufgaben &u ftel-

len Ijabcn, brei tüchtige $ünftler fetjen, ba% fie affo ba£ befte 93er*

ftättbnig fyaben, ba§ fic bie <Sac^e forgfältig bebenden merben, &u*

mal ba fte bor bie Deffentlidjfeit bamit treten. ©eSfjalo mögen

fie and) 9ftd)ter fetjit. 2^a ferner bie eingegangeneu Gtoncurreu^

ftücfe an berfdiiebeuen Orten auögcftetlt toerben tonnen, fo toerben

fie and) baburd) controlirt unb bte Stritil' f'amt fid) barüber äußern,

fo bog auf biefent $3ege aud) hk %tnftlriti! in eine beffere

£3al)n geleitet toerben fnmt, bie jefet jebem Vernünftigen ein ©reut

(et)tt muß.

Wod) bat mau angeführt, baß nidjt leidjt Scanner m finben

fetm mürben , meldte fid) biefent mü()famcn unb fjeiftidjen ®efd)äft

unterbieten mürben. £)iefe gurd)t l)abc id) in bem gälte nidjt, baf;

bie *ßrei3ridjter ^aw^ fclbftftäubig , unabhängig finb bon ben Vor-

ftänben nnb ben Sttitgltebero. Senn fie itt größeren Vcrfantmfum

gen ihre UrtijeUe rechtfertigen, bcrtfycibigcu füllten, fo mürbe fid)

getoifj fein einziger tüdjtiger StDcenfd) finben. 28er bau einmal ber*

fucfjt f)at, bcrfntfjt e3 uid)t mm ^neitenntate. (£8 märe nötf)ig,
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ba$ man erft einen äftfjettfdjen GEurfuS eröffnete, bebor man über

ettoaS abftimmen lieg, unb baS mürbe mcf)t ausreichen. 23ei fok

d^ett Gelegenheiten behalten immer bie redjt, meldte am toemgften

berftefjen, toetf fie bie Sßerftänbigen burd) formelle (Jinmenbungen,

burd) gragen fo beläftigcn, ba% lein anberer SluStoeg möglidj ift,

als $u fdjmeigen. ©oett)e fjatte ba3 toofjt oft erfahren, roie tooljl

mancher Rubere unb giebt ben 9?atf):

Saß bic^ gu feiner 3eü

3u Sßibevftmid) herleiten;

SBctfe fallen in ttnttnffenljieit,

Senn fie mit Untoiffenben (treiten.

£)a bie *ßret8rtd)ter ein mottotrteS Urteil über bie gefrönten

Serie abgeben raerben, fo lönuen cuidj bie ©rtmbfäfce, bk fie ba-

bei geleitet Mafien, ber allgemeinen Beurteilung unterworfen raer*

ben. (Sollte fid) $u Anfang bie £age£ treffe etti\a% übel beSljalb

auSlaffeu, fo toirb fidj bau balb geben. 21uf biefe Seife lönnte

man in ©eutfdjlanb ^ngleid) ein Tribunal grüuben, eine SIcabemie,

bie ben toofjltfjättgften Hinflug ühtt. ffllan Verlange nur mcr)t,

ba§ gleid) alles im beften ©ange fetj.

c. Sie fott Me 2to3fii$rimjj i»er Gancurrensfuttfe fetjn?

©oetfje verlangte nur geidjmmgen ober ©ft^en, über bie ©röfje

mar nur beftimmt, baß bie Figuren ntdjt unter 9 $qII feinfollten,

bamit fid) gorm unb 5lu^bruc! betttlid) barauS erlennen laffe. ©er

©runb bafür mar pnädjft toofjt lein anberer, afö ber geringe

^ßreis, ben er $u ftellen fjatte ; er, wollte bie ®ünftter nid)t ju gro*

gern QtiU unb ©elbaufraanb beranlaffen. 516er and) babon abge*

fefjen, fo erfüllten bie 3eid)umtgen ben ^cozd minbeftenS eben fo

gut, rao nidjt beffer. £)iefer ging auf Snljalt, @rfmbmtg, über*

flauet auf ben magren fünftlerifdjen ©eljatt, ber ftd) in einer 3 ei d)-

nung ber $pau}3tfad)e nad) faft beffer beurteilen läßt, roenn bie

$arbe nicr)t betört, ©inb bie geidmungen günftig beurteilt ober

ba3 $erfel)fte mit Gmtfidjt nadjgetoiefen , fo fjat ber üünftler im

erfteren gall ben SBortfjetl, baß, wenn er fein SB er! nun gut aus*

2*
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füljrt, er letzter einen Käufer finbett toirb, für ben anbern, baß er

bie Gtompofttton üorfyer üerbeffem famt. d% ift, nebenbei bewerft,

je^t fogar eine große Liebhaberei für (SartonS borljanben, man t)at

ja fd)on mehrere StuSftelhtugen babon beranftaftet, man ()at ©amm>

hingen bott QtartonS angelegt. 3d) meines £l)ei(3 IjaUe baS für ein

gutes $zitf}m Der 3 eüf f
ur e *ne ^üdtefjr ^unt 23efferu.

£)ie 3 e^n^9 ift oer Defte ^ßntffteiu beS $unfttoerfS, baS

famt man an $Upferftid)en fefyett nad) fonft berühmten Silbern.

3eid)nungen fönnett ofytte bebentenben Slnfmanb an biefe Orte

jur ^uSftettung fommen, ftnb and) feiner fo großen ©efatyr unter-

toorfen tote Silber. £)nrdj biefe erweiterte 2Iu3ftemtug fömtett bie

Soften ber Sertoaftuttg biefeS 3^9^' ^ei mäßigem Cnttree boö=

ftänbig gebeeft nnb bie ©nfünfte ber «Stiftung febigfid) ju greifen

bertoenbet toerben. £)amit fo(t }a and) feineStoegS ben ^ünftlern

bertoefjrt fetyn, it)re ^onenrren^arbeiten boftftäubig auszuführen.

(£ht ^pcutytyimft babei ift aber, baß ntdjt bebeutenbe (Summen

nötf)ig fittb, um bie Sirffamfeit ber «Stiftung fogfeid) ins Leben

treten ju (äffen.

d, Sic WlitQütbct , ^urtljetf für MefeHJciu

£D£an f)at itodf) angeführt, baß fid) toenig ÜDritglieber finbett

toürben, toemt fie für ifyre Beiträge gar ttidjtS befäutett, nidjt ein*

mal an Orten, too 3^ e^berereine toären. Senn baS toaljr märe,

toentt fidj in £)eutfd)(anb unb hti einzelnen £)entfd)eu int 2htS(anbe

nttf)t mef)r Sßerefyrung fänbe für ©oetfye , ba$ eS erft ber Locfnng

eines LotteriegetoinneS bebürfte, ber toettigftenS einen S^eit beS

Crinfa|eS toieberbrädjte: fo uuterfaffe mau ja bie gauje &ad)e. 3a

tef) toürbe fefbft babott abraten, toemt baS ber einige 2£eg jnitt

3uftattbefommen toäre, id) toürbe mid) bebenfen, ü)Jcitgfieb ju fet)tt.

§>at beim nid)t jeber £)eutfd)e feinen ©etoinn bttrd) Ue aus ©oetfje

erlangte 23Ubung fcfjon borauS, unb toirb er ttidjt burd) baS Sfofti*

tut, toenn es in guudjem ©itttte $u toirfett fttcfyt, ntcfyt immer nette

SMefyrung burdj bie fyerborgerufenen 2öerfe erhalten? nnb ift bie
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görbenutg ber ^ünftter, ber $unft nidjt audj eine Sadjc, bei ber

jeber £)eutfd)e iutereffirt felju muß?

£)ie 23efürdjtung ift aber aucf) nidjt begrünbet! greiften, ju

taufeuben toerbe« fid) bie Beute nidjt an jebem Orte an ber @ttf*

tuug beteiligen; aber £)eutfdj(aub ift groß; unb bk 3af)t berer,

bie in ©oetfye'S Serien it)re tjöfjerc SStlbung ftnben, raädjft immer

me()r. Senn aber nur biefe fid) beseitigen, fo f»at ba3 Untere

nehmen einen feften ©runb unb rairb grudjt bringen.

1)a3 ©pecutiren auf mögftdjft große ^Beseitigung bei unfern

ftunftoeretueu burd) Stfertfjetfmtg mögtid)ft oiefer Heiner unb unbe-

beutenber ©etohme unb oft fdjtedjter 9cietenb(ätter fjat alte ®unft=

ereine ju ©runbe gerichtet , \\\ Suftituteu ber ©efdjmacfSOerberb*

niß Ijerabgetoürbtgt. (B ift fo \vtit gelommen, baß man auf

ben meiften ber £unftuercin3au3fteüuugen lein Serl fiubet, ba$

nur einer mäßigen 23ead)tung toertfj ift, toemt nidjt ein ^ünftter

am Ort burd) SBerfjättmffe oerantaßt ift, fein (h^euguiß auSjuftel*

(ein dJlan muß annehmen , baß titdjtige Stimftter e$ unter itjrer

Sürbe fj alten, auf biefen £röbe(mär(tcu ^u erfreutem

£)ie 9)ceufcf)en finb tauge nidjt fo fdjtedjt a(8 man glaubt, fie

(äffen fidj für d\va$ 33ebeutenbe8 toofjl eutfjuftaSmireu , man muß

fid) nur nidjt ffllixfy geben, tr)ren ©efdjtnacl burd) berg(eid)en 3tt*

ftitute ju Oerberbeu. Senn ba3 aber gar bon «Seiten gefdjiefjt, toon

wo avL$ man görberuug be3 9ted)ten erwarten muß, bann ift e3

böfe, unb ein neues fofdjeS Suftitut unter öffeutlidjer Autorität

tu'3 £)afet)it ^u rufen, totrlt um fo Oerberb(id)er. Si(( mau nidjt

etraa3 förberu, toa8 ©oetfye'S toürbtg ift, fo, id) toicberfjole e8,

untermffe man lieber altes. Setmar Dorjüg(id) t)at toadjfam ju

fet)u, baß ber alte SRufjm, 23i(bmig geförbert ju (jabeu, ber Si£

berfetbeu gemefen ju feijn, fidj nidjt in$ gerabe ©egentfjeit \vmbc.

216er and) bie einzelnen üftitgliebev Birnen befriebigt werben,

Wenn c$ ifyuen um 9cu|cn aus ber @ad)e ju tfjitn ift, ba e3 nidjt

festen lann, baß Don toirfftd) tüchtigen, getrauten Serleu sJ?ad)bi(*

bungen erfdjeinen werben. Sttan oerfudje e3 nur , unb mau wirb

finben, ba^ ber Sinn für'3 9iect)te uodj nidjt aus ber Sc(t Der*
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fdjrowtben tft, mau bertage aber babei tudjt, baß gletd^ ein 3tt*

ftttut baftefje, baS toie ber babtjlonifdje STfjurm aller Seit ftdjtbar

fei). DaS ^ortrcffltrfje gebeizt nur taugfam, aber cS wirft ftettg

tote
s

Jcaturfräfte. ®aS Sdjledjte fteigt über ftadjt , Inte ^ßtlje aus

ber Grrbe, aber bor beut Sonnenlicht beS nädjfteu £age3 fällt es

aueb Inte ^ßtljc tu 9ttd}t^. 2(ud) bk pofitifd) betoegte geit f) at man

als ber Stiftung fyinbertid) bejeidjnet. ^Dagegen läßt fidj nad)Wei

fen, ba§ foldje faft 51t allen Reiten fünfte unb S03tffettfd^ eeftett ge=

förbert Ijaben: 23ei ben ©rieben, unter ben Sttebiceern, unter

^apft öeo X. unb feinem Vorgänger, aud) unter Napoleon I. burd)

bie £)abib'fd)e Sdjule. Senn bte ©etfter aus ifjrer £rägbeit auf*

gerüttelt ftnb, fo toehben fte fidj energtfcfier md) allen Letten.

Senn man nun nod) bemerft f]at, baß man baS, WaS bte

3ett ljerborbringt, in fetner Seife als ein ^robuet ber $dt för*

bern folle unb nirfjt bem Sitafiter ben 2öeg Oorfd)reiben, maS unb

toie er arbeiten folle: fo tft baS allerbiugS toaljr; aber nur unter

ber 33ebingimg, baß eS Mnftlet fet)eu, bie über ber !DJ?affe fielen.

£)iefe toerben aber gerabe ben Seg angeben, ben mir ju gefeit

Ijaben, toie fie Je£o ben Seg uerfdjmäljcu, bm mau tfytten beut man*

dt)cr Seite als ben regten aufbringen toid. Senn mir ber %)leu

nung fütb, baß mau alles gefyen (äffen tonne, toie eS eben gel]t,

toaS bebarf eS bann einer Stiftung? Sir ()aben bann auef; gar

feine 23cr£ftfd)tuug unb fein 9iecf)t, bie Serie ber Hünftler %u be*

urteilen, baS mögen bk Käufer tljun!

3u bemfelben 3 irj ecf, um mef)r SäJHtgfteber au^ufoefen, fjatman

nod) borgefdjlagen, ben berfdjiebenen großem unb Keinem Vereinen,

ber SReifje nadj, baS 9ccd)t ]i\ geben, für irgeub d\\ öffentliches

$3ebürfuiß UjreS Si|eS ein Serl oormfdjfageu, anfertigen p (äffeit,

$u faufen: eine Brunnenfigur, ein £ird)enbilb, ja, an llciucrn Cr>

teit, baS Porträt eines berbienten Cannes. ÜDaS märe an fid) gan^

artig, aber glaubt mau bie ftunft an fidj burd) bergleidjen Öocak

intcreffen 51t förberu? faun baS bte Ittfgabe einer ©oetfjeftiftitltg

fet)it? Unb mürben ha mdjt toieber eine Hftenge Vocaleiferfüd)teleien,

.gäufereien unb 3'ntrigucn entfielen? unb toer follte bie entfdjeiben?
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bte ©oetfyefttftmtg? £>a3 Wirb mau öod) uid)t Wollen. Hub toür*

beu bte übrigen Vereine über bett SlufWaub iticf;t nütjureben fyaben?

Sftein! bte (Stiftung barf fiel) burdjauS mdfjt in bergletdjeu etutaffen,

fte ()at nidjts ju tfmn, als bte $uuft als Shutft ju förbern;

fte barf nun unb mmmermefjr ein moberuer ^uuftberein, roeldjer

%xt, Werben, wenn fte ifjre Aufgabe rein erfüllen Will

£)ie Äunft folt Ja aber, lann mau fagen, in'3 SBolf bringen,

alle CebenSberljältniffe burd)briugen ? 3a fretlid)! e3 fragt ftdj nur,

auf toefdjem SÖege? £)ie®unft fo(t beu SDleufc^cu berebem, ergeben,

fein beffereS Xtyxl bi(ben. Grrretdjt fte baS, fo ift tfyre Aufgabe

gelobt. £)te 35erebtung be3 ÜJiettfdjen wirft auf alle SebenSber*

()ä(tniffe, unb biejeuigeu, bte ftd) berufen füllen, für'3 $rao

tifrfje fte Werftfjätig ju madjen, Werben fidt) fdjon fütben.

e. SBefttmmte SßretSaufgaöen ermögltdjen ein geredjteä ttttfljeik

Senn eine allgemeine *ßret$betoerbimg auSgefdjrieben Wirb,

für ^mtftWerfe aller 2trt, ofjne befttmmten ©cgenftanb: Spiftorien,

fjtftortfdjcS ©eure, ©eure, Sanbfdjaften, £fjierftücfe ic, fo müßte

mau, um geredjt ju werben, eben fo biet (Haffen machen unb eben

fo biet greife ausfegen. 3ebe3 biefer erfdjiebeuen 3Öer!e lann in

feiner Wct fogar bortrefftid) feint, aber unter eiuauber (äffen fie

fidj nid)t bergleid) eu; e3 lägt ftd) fdjtoer beftimmen , We(d)c3 abfo*

tut ba3 befte unter allen fei). Serben aber bk brei *ßret$rtd)ter,

bk §iftorieumaler fei)tt füllen, allen gcredjt werben? Ser eSfennt,

lote einer, ber eine f)öl)ere (Gattung ju eultibiren meint, immer mit

einiger ©ertngf^ät^ung auf bte, feiner Meinung nad), niebrigere

(Gattung fjerabftefjt, ber Wirb zugeben, ba\} bjer feine ©ercdjttgfeit

}tt erwarten ift; unb ber ntdjt gefrönte £fyier* ober 8anbfd)aft3ma*

(er Wirb barin immer eine ^ßartfjetftdjfett ttub, tut einzelnen Saite,

mit Üiedjt erbtiefen. Unb roeldje klaffe bon alten unb neuen SßiU

bern mürben mir ba erhalten, 31t bereu ?(utffteitimg bor ber ipauo

gar lein &oca( borljanbeu märe, llub Wa$ mürbe ba$ nid)t aber*

ma(§ für einen 2lufWanb herbeiführen, mit beut bte ^auptfadjc ntdjt

einen ©djrttt Weiter gebracht Würbe.
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9)can flogt, baß bte inftovifdie ftuiift in bor 3e^eit gar feinen

25oben fjabe; man tonnte aber and) eben fo gut fagen, ba$ e$ ine*

mg oute ipiftortenmater gebe. SÖcan gebe (Mcgenfjeit , ftcrj $u yä<

gen, man bereite ben SSoben admäbttg bor burd) bie ©oetbeftiftnug.

£l)eiltoei8 fudjt mau ben ÜUcangel au Sntereffc bafür au ber Safyi

ber ©egenftänbe mtb meint, man muffe 23aterfänbtfdje$ malen mtb

barftelfen. £)a3 roäre gang redjt, toenu'S mit baterlänbifdjent ®eift

flefdjäfie, toenn'3 aber uatcrläubtfdje ^rofa ift, ba fjifft ber ©egen*

ftanb nidjtS; ift aber ber uatcrlänbifdje ©eift toorljanben, fo braudjt ber

Wegenftanb aud) nid)t auf baterlänbifdjem Söobeu geroadjfen $tt fetjn.

Senn man leine boflenbei aufgeführten Sunfttoerfe forbert, foubevn

nur 3^)nungen, roorauS ©eift, £)urdjbilbung be3 ©ebaufenS, be$

©efjalteö, ber ftcf) in ben (Stoff legen läßt, Ijerborfeudjtet: fo tonnen

audj junge Talente mit coneurriren, iuic e3 bei bent ©oetlje'fdjen

^ßret^inftitut ber galt toat\ £f)im fie c3 and) nidjt, nm fofort

ben *ßrei$ ju erlangen, fo werben ©trebfame bod) einige Stufe er*

galten, luobin fie tt)re Slufmcrlfamf eit, ifjren 2Öeg m richten baben.

f. 9ttijgltrf)cr ^djabeit für ben ^iinftfer.

3(ud) ba$ fjat mau nod) ermähnt, baß eine nadjtfjeifige SBeur*

tljeifung be§ SöerfeS eines ^ünftlerS beinfelben fcljr fdiaben fönne.

3ft fie geredjt, fo mag er ftcf» bie Erinnerungen p Sperren nehmen

nnb fid) beffern, toenn er straft rjat; ift fie ungerecht, fo toirb er

bitter bie SOcengc finben, bie etne£an$e für ifm brechen; nnb bann

ift ber SBortljeit el)er größer für ifjn, toenn er nadj einem Kampfe

fienreid) ans bem gelbe gel)t. 3a e£ \\nxb bent gerecht getabelteu

nirfit an gteidjgefinnten greunben fehlen, bie, toär'S nur an$ %£u

berfyrnd) , irnu beimfteljen fiteren. 395er feinen gerechten ©infyrud)

Oertragcu tarnt, ber meint eS nidjt er)rtidj mit feiner Ältnft. 3ft

bie Urfadie baOon £>ünret, fo fdjobet er ftd) allein, ©er ernfttid)

©trcöenbe toirb immer nou fettem coneurriren, tote and) ©oetfje

bei (einem 3nftihUc erfuhr, tofl bie meifren , obgteid) fie ben *ßrei$

nid)t erhielten, im ©egentljeil mancherlei Stabel erfuhren, ba$ nädifte

DJcal ettoad SBeffcres brachten. (So nmß e8 fein! Sßer baburd) nid)t



25

gu 2lnftrenguugen augefpornt wirb, bev fann nidjt $ur (£ntwtcflung

feiner Greift fommen, baS tft eine träge nnb erbefferliefe üföatur.

g. ©ottcu Kidjtfiinftfer aöfflhtt tum km ^reiSrtdjteramt aiiSgefdjtoffeufetnt?

£)afj bie tmgeredjteften , unbüligften, prteften Urteile über

^unftwerfe bou fünftfern au^geljcn, tft eine £l)atfad)e. $cau brauet

barin auef) gar feinen SBortourf 51t erbtiefen: 2Ber eine getoiffe be-

ftintmte Dftdjtmtg, hk üDarftctfung einer getoiffen (Haffe bon ©egem

ftänben für bie vedjte erfenut, nnb ba3 muß er, fonft beginge er

eine @unbe miber ben fettigen ©eift, ber intrb beut anbern nie

ganj gerecht Serben. £>a£ tl)itt aber wenig; wenn er feine Ihmft

nnr red)t mit innerer Ueber^engnng treibt', fo fann er fidler fefym,

ba$ er eine 3af)t correftwnbirenber «Seelen in ber Seit finbet.

£>a3 2£efentließe etneS ^unfttoerfs fann aber ein £aie eben fo gut,

oft beffer beurteilen, aU einer, ber hk ®mtft ^ractifet} treibt.

£)em £3ebeutenbften gegenüber Wirb ba$ freilief) ^ientanb behaupten

Motten, d® wäre auef) fonberbar, baß nur biejeuigeu über ein

ShmftWerf ein Urtivit, eine richtige Meinung be6t)atb fjaben füllten,

Weit fic eben matten ober meifetten. Sa) lernte biete Shmfttiebtjaber,

bte einen bn weiten beffern ©efebmaet, Urtfjeit nnb feineren tunft^

ftun t)abcn at§ biete, bie malen. 2llö bieget jebod) möchte iä) feft-

gehalten tjaben, baß nur ftiinftler 31t ^ßreigricfytera gewählt mürben,

Weit man benen weniger ben Vorwurf eineö Mangels an boltftäm

öiger Äeuntniß machen wirb. £)aß Gmter bon ben brei ^td}tevn ein

9tta]tfünft(er fetjn fotte, t)at audj mancherlei für fid). £>ie QZxfoify*

rung mirb ha® Wol)t am heften t)erau3ftetlen. 933 ar boef) and)

©oetfje ein 9?idjtrunftler nadj beut getoöfyufidjeu begriff, ber mit

%n @erid)t faß, nnb ich, füllte meinen, er t)abe feine &aä)e nid)t

fdt)lcd)t gemacht. £)ie Sefer fönnen au$ bem fofgenben (5a)Dttet fief)

fetbft babou überzeugen.

(£$ ließ ftd) wofjl uod) mancherlei über biefc Slugetegenfjeit

fagen, worauf man gelegentlich ober burdj ©egenrebe aufmerffam

mürbe. Der Qivtä biefeä (SdiriftdjenS fann aber uidjt feijn , ba$

Xfjenta $u erfdjöpfcu, e3 foll nur für ben gegenwärtigen Satt auf-
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merffam madjen, oajj ntd)tö unternommen toerbe, toaS bie Stiftung,

toenn nidjt unmögtidj, baäj unnülj, moljl gar fd)äbtidj madje. Criuige

fünfte werben fid) nodj au3 ber Delation über bie @oetl)e'ftf)en

9kei8aitfgäben erlebigen, bie idj folgen (äffen toifl.

II.

$ie ©Drtlje'ldjnt pretaaufgabem

Sdjon in beu früfyeften Qtitm ga6 cd SBettfpiele, oefonberä

bei öeu ©riechen, ©o fanben Settfpiele ber <Sd)önl)eit (Statt unter

GppfetuS, ®önig in Slrcabteu; be^gtetdjen unter beut toeiblidjen

®cfdj(edjte $u Sparta unb jn Se3bo3, in bem £empel ber 3uno

unb bei beu "ißarrfyafien. 3U ©efyfyi tote jir Gtorintf) gab e3 Seit*

fptele ber Malerei unter befonbcrS baju beftellten föidjtew, toeldjc

jur 3 l>ü o^ W°* a3 angeorbnet toorben waren. £)ie Dlpmpifdjen

Spiele fiub ju allgemein befauut. Unb fo finben mir ju allen &u
teu äßettfpiefe in beu berfdjiebenfren fingen, toeldje beu allgemein

neu Süttfjeil beö 33o(fcö in Slufprud) nahmen. ($& liegt mol)( in ber

Sßatnr be8 äftenfäjen, baß er feine bebeuteubften Mitbürger erfannt,

anerlanut unb ausgezeichnet miffen mill; bie Heuler ber Völler unb

oie SÖetfeften erlernten bergteidjeu als ein mirffameS bittet au,

bie Gräfte ber einzelnen in 23emeguug ju feigen, ju fteigern. £)er

£>rang betf Grinjelnen, fidj uor Slnberu fjeruoqutfjun, bie <2rtferfucf»t

auf feine 9)iit6emerber, fpornt ü)n jur Slnftreugung , mobnrd) ba3

£>öd)fte erreid)t toirb.

3n neueften $titm gefjt ba3 alte3 ftiller ab : Sir fdjreibeu

ßoncnrrenjen and für ba3 befte Ouftftiief, für ein öffentliches £)enfV

mal :c. £)aS 93oI! nimmt nidjt unmittelbaren Slntljeil, eö toerben

feine allgemeinen gefte beSljafb uerauftattet, bie föicfjtcr fifcen ah*

gefonbert, luof)t gar einzeln in if)rcm 3iuitne?/ um öfier beu *ßrei6

;u beratljen. Tiefe Settfyiele auf uerfd)ieöenen (Gebieten forper*
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lieber unb geiftiger Gräfte, üout beginn bx$ auf unferc ^dt %a

Verfölgen ift be3l)alb uou Sntereffe, toett ftd) barin jugt'cidj ber

(luttttrjuftanb Riegelt §ier Ijaben mir uns aber nur auf bie 23e*

merlung ju befdjrä'nfeu, ba§ baö 53ebürfnt§ unb ber SBdrtfjeit ber*

felbeit immer gefüllt unb evlauut hoorbeu.

3n beut erfteu £t]ei( btefeö <Sd)riftdjen$ ift nun üerfudjt roor*

ben, ben 33ortl)ctI ber $rei3aufgaben für bilbenbe $unft in unfrer

ßett, unter ben obmatteubeu ilmftäuben, bar^utlnm, unb e3 fott

nun nod) über ba$ Snftttut ber *ßvet$cMfgaben unter ©oetfje unb

ben Setmartfdfen $uuftfreuubeu referirt werben.

£)en Stnlaß 51t biefent Snftttut geben bie Unternehmer fetbft

an: X)te Slbfjanbfang über bk ©egeuftäube, toetdje fid) für bilbenbe

$unft öorjügltd) eignen*) tjabe ermüufdjte IHjettnafyme gefunben,

unb baburd) eine grage, bie in ber $uuft boxt größter SBtdjttgfett

feil , aber Hon ben ^üufttern lange ntdjt genug betjer^igt morben,

mieber in Anregung gebracht. £)od) bürfe mau bahti tridjt ftec)eit

bleiben, toemt gute Sirfuugen barauS entfteljeu, wenn aubere ftd)

ber Bad)t meiter annehmen unb ba3 , toaS fie angefangen, fort*

*) Siefer Sbiffafc: UeBer bie ©egenftänbe für Bilbenbe Äuitfi,

ift fcon £einr. äftetyer, ber mehrmals barüBer mit bem $erfaffer gef£rod;eu

Bat; er fiubct fid; beöfjatß and; nid;t in ©oetfye'3 Söerfen aBgebrndr. SB er bie

@oetBe'fd;en ^rtften genauer !ennt, toer namentlich auf ba§ Bead;tet, JoaS in

tun 23riefn>ed;fe( Bon ©d;it(er unb ©cetfye barükr »orfötmnt, ber toirb nnffen,

bafj bie SBaBf ber ©egenftänbe, bie Stoffe für bie fünft, unb bereu Sarftef*

mng&form ilmt fein ganjeS SeBeu Biuburd; eine ber ivtd;tigfteu Angelegenheiten

ioar. ©0 äußert er einmal, ba$ eö nmuberBar fei; , baß ein ©toff für eine

Beftrattttte g-ortn fid; trefftid; eigne , luäfyreub er für eine anbere ganj unBebeu*

tenb, nnBraud;Bar feö, 9tud; für bie Bilbenbe fünft fd;ieu u)m biefe Itntcrfu*

dntng öon ber größten SBtcftigfeit , er tonnte aB.er ber &ad)e triebt §err teer*

Den unb forberte beSljalB feinen gfreunb $Dcet>er baju auf. 2lBer aud; biefer

tonnte bantit nid;t ju Staube fommen, toeil er bie funftioerfe ntd)t gegentoär*

tig genug Barte unb es tourbe Befd)foffen, baß berfelBe be6t)atB eine Steife nad;

Italien unterneBmen foüe. 2U3er aud; B/ier gelang e§ iBm fange ntd)t
f U§ iBm

]u 5toreu3, loaBrenb eines gfieBerö, Oon bem er befallen tourbe, bie (Srleucf^

titng fam.

©ieBe tyxoptyVdm, eine periobifd;e 3 e d']d;rift, f;erau^gege6en Oon ©oetBc.

I. 1. oft. ©. 20 it. 2. §ft. @. 55.



führen foltteu. £aun f)ei[n e$ mörttid) metter: ,/£)er ®ünfticr toirb

bei einem emsigen SBerfudje, ben er an§ eignem Xriebe madjt ober

VU machen Deranlafjt wirb, über afleS tiefer naajbenfen imb baf)iu

einbringen, mobitt if)it leine Sdirift, wie gut ftc and) abgefaßt

toäre, je leiten tonnte, te btefeut ®runbe fdjien es uns tootjf*

getljan, menuu totr einem jeben, ber 8uft fid) 51t berfudjeu (jat, ®e*

(egenfjeit gaben , jene aufgehellten Martinen, practifd) 51t prüfen."

3n biefer Slbftdjt mirb nun eine Gtoncurreiu, für alte ^änftler

Dorgefdjtagen nnb ber (Stoff aus §omer gemäht. 21(3 ©rttnb für

biefe $}af)( hrirb angeführt: „Seil JponterS ©ebid)tc Don jefjer bie

reid)fte Duelle geroefen, aus toeldjer Äünftler (Stoff 51t $uuftmerfen

gefdjityft fjaben. $iele3 ift bei if)m fo tebenbig, einfad) nnb toaljr

bargeftellt, ba§ ber bitbenbe $ünfttcr Ijalbgenjane Arbeit fiubet.

gerner l)at bie ftuuft ber Uten in bem $rei3, ben biefer Siebter

umfdjfiefjt, fid) eine Seit gefdjaffen, mol)in fid) jeber edjte moberne

Sünftfer fo gern berfe^t, mo alle feine Sanfter, feine l)öd)ften $xtU

fid] befinben.

per fprid)t @oetf)e feine Sertl)fd)äl^nng beS 2lttertbum3 ent=

fd)ieben au3 nnb bier toerben nnfere mobernften $ünftter fogleid)

tljre 33efd)ittbtgmtg wegen @oetf)e'3 Ueberfd)äi^nng be3 SlltertfjumS

micberl)oteu. 9Jcan tonnte baS mit Stittfdjmeigctt ()tnncf)men; bk

Sdjätjiutg beg einen fdjlicßt bie Sdjäl^uug beS Zubern nid)t am !

©od) mit! id) (Einiget bafür mieberboten. So Diel man gegen bie

antuen -üDatfter, gegen antife Stoffe Dorbringcn mag, fo f)at man

fid) bereit für baS $uuftftubium in Slcabemicu nnb *ßribatfd)it(en

bod) nod) niebt cntfd)lagen fönnen nnb mirb ftdf) beren nid)t ent*

fdjlagen fönnen. £)te 35i(bf)auerfunft gar ntefft. £)te Sd)öm

lieit nnb ^otienbung ber gorm, bie ausgeprägten £f)aractere,

bie Sd)ön()eit ber 23erf)ä'ftmffe , bie Giufacbjjcit, Stlarfycit ber ©e*

genftänbe n. f. in. fönnen mir nur an ben Slnttfeu ftubiren mtb

bemmtbern, tote mir auet) burd) bie ®enntni$j nnb ba3 Stttbium

ber gried)ifd)eu Literatur ju unferer 33ifbuug gelaugt finb. Senn

mir aber bie SBor^üge ber autifen Shtnft imb Literatur ftubiren mtb

betounbern, fo bedangt Sfttemanb bannt ^ baß mir and) gried)ifd)e
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©ebidjte madjen ober gried)ifd)e 9)h)tf)o(ogicu <xU ©taubeu«fad)e in

bemfelben Sinn barftelteu fotten, mir fotteu nur mit gleichem ©elfte

in gleichem Sinne unfere Aufgaben beljaubelu. Orot §auptgrunb

ber Slbueiguug gegen bergleidjeu Stoffe liegt aber beftimmt and)

barin , ba§ bie meiften moberuen Hünftter unfähig finb, bie Skaft,

bie ^'ennrntß gU bereu funftgemäfjer 23ef)anbtuug ttidjt l)aben, feine

£iefe be« ©emütf)«, um einen ©eb,att (nueinjulegeu; fie begreifen

nidjt« ai$ bcn Stoff.

(grfte «Preföoufoak 1799.

Betradjteu mir nun bie erfte Aufgabe, bit bie SÖeimarifdjen

Kunftfreuube, an ber Spitze ©oetfye, in bent jmeiten Jpeft be« er*

ften 23anbe« ber oou ifjnt herausgegebenen 3eitftf)rift: £)ie $ro*

pl)(aeu, fteilten.

Slpdrobite (SBenu«) füijrt beut Süeranbro« (^artä) bie

Speie na jtt

darüber ift gefagt: „!£te Scene bereinigt in ftdj alle erfov*

berücken Qrigenfdjaften: Sftan mag fie als ©efd)id)te, al« ftjmbofi*

fdje £arfteliuug ober Mos in Dtticffidjt auf ba$ rein Sftenfdjlidje

betrachten , fo fpridjt fie ftdj allemal felbft Ooüfommen cm«, toirft

augencbm auf jebe« Singe, jebe« ©efüf)l unb über alte« biefe« l)at

fie für bie gegenwärtige 21bfid)t uotf) ben $$ortf)eit weniger gigm

reu, Woburd) ber ^ünftler in Staub gefegt toirb, auf funftgered)te

21u«bifbung be« ©an§en befto meKjr gleiß ju berwenben."

ftadjbetn bie £3ebinguugen ber (£oncurven$ angegeben finb, wirb

bie größte Unpartliel)lid)!eit gelobt, unb bie utöglidjfte Deffentlid)*

feit bcrfprocfjen.

211« 3Jcotioe für bie Beurteilung, alfo al« $kßftab, wirbbe*

fonber« bie Crrfiubung genannt. (£« foll af« ba« l)ödjfte ent-

fd)iebenfte SBerbienft angerechnet werben, wenn bie Sluflöfung ber

Aufgabe fdjön gebad)t unb innig empfunbeu ift, wenn alle« bi«

auf« ©eringfte motibirt fet)n Wirb, Wenn bie SÖcotibe au« ber Saclje

fliegen unb ©efyatt fjaben. $)ie naiben Sftotibe werben allemal
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nor ben 6lofjen 93erftpttbe§* ober toijfenfdjafttidjen SDZotitien bett

SSorjttg erhalten, Weil fie-mcljr htteveffiren unb auf ba% ©cntütl)

toirfen.

Sftaäj ber (hftnbmtg toivb f)auptfäd)lid) ber 2(u#brucf, -ba$ tft

baö £ebettbige, (Stetftreidje ber £)arfteuung tu 33etrad)t gebogen.

SEfebami erft bie 3eid)ituug mtb bie SInorbmmg, toeit btefeö £)ütge

futb, bie fd)on meljr nott ber Sßiffeuftfjaft als uout angebornen £a*

(ent abhängen. 23ci Sidjt mtb ©djatten foll oorueljmlid) auf bie

Waffen gefeiten werben. £)cr SMnftler, meiner bie -23 elend)tun g

bebeutenb ju meufjen toeijj, foll borjügltdr) gefdjäfct Werben. $£iiU

W)xM)t, manierirte 55eleudt)tung , ©djlagfdjatten , olme fidjtbare

Urfadje, Woburd) ber flünfttcr bloS beut Söebürfmfj abhilft, ober

l3tc(mer)r feine £)ürftigfeif ju erlennen giebt , unb wäre ber Effect

nod) fo groß, lontnten al3 gefjler in 2lnfd)lag.

2D?an muß in biefen ^Bewertungen fetjon bie ehtleudjtenbeu

©ruubfä^e für ^Beurteilung uon jebem fämfttoerf tut 2(Ugeuteiuen

erlennen, muß, toie überall, bie ßlarfjett, ßmtfidjt ©oetfje's beWum

bern; fte fiub nicf)t etwa für antife ©egenftänbe allein geltenb, fom

bern für {eben ©egenftäub maßgebend ^Dergleichen lantt aber aud)

ein Weniger begabter auö anberen SBerfen jufammenftellen , wenn

er foxtft ein einfacher llarer SSerftaub tft. 3tt einem gegebenen

gaüe aber bie Süttoeubung betätigen, mtb Wie fiter gercdjt 2>or*

jüge gegen SBorjüge abwägen, ba3 lantt nur ber, bern eine innere

UeBerjeuguug au£ ©eift, Uebuttg, ®emttnifj unb ©rfafjrung inne

wolwt.

(j£§ gingen ^Wölf 3 eid)nungeu ein; ber ^ßreiö mürbe 3ofepf)

§ offmann in Göln mtb Äotbe tu £)üffelborf 51t gletdjeu Steifen

^ugcfprodjcn.

Stimmt man tum ba% abwägen ber ©rünbe M ber SBeurtfjei*

lung ber eingegangenen ^oncurrcnjftüde int erften ©tüd beS brit*

tett 33anbe3 ber ^ro^tjläctt Ijtnju, fo Werben baburd) alle Momente

berührt unb flar auSgctyrodjen , bie Urtljcil mtb ©emtfj an einem

ftunftWerf für ben SBcfdjaucr ermöglid)en, unb jebetn Stünftlcr einen
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feftext Jpalt geben bei feinen ^robitctiottett. £)er Söeurtfjetfmtg ftnb

nad)träg(id) nod) einige allgemeine 23cmermttgett borattSgefdjicft,

toorauS man ferner erfieljt, raie ernft fte bie Slngelegenfjett bel)an*

bett Ijabett. 2öal)rfd)einlicf) baren fte bttrd) bie (Sottanreite arbeite«

barauf geführt morbett, toorauS ^ugleid) 51t erfef)ett wäre unb betä-

tigt würbe , toaS ©octfje gletdj GratgangS fagt, „bag ferne @d)rift,

tote gut fte aud) fefc), bett Stünftter babjtt leiten fömte, toofjin er

au^ eignem STrieße , ein tiefet Sftadjbettfe« if}tx einzubringen oeratt*

tagt/' Unb biefe (Srfatjrmtg ift augtetdj ein fcfjlageubcr 33etoet$ für

bie 3Treff tief) feit ber ^ßreiSgabett überbauet. Sirb ba3 3uftitnt bott

ernften tüchtigen Männern geleitet, fo tonnen auf biefem Sßege aU

teilt hk befteu 3lnftd)ten über^mtft allgettteine Verbreitung erhalten.

„33et beut toa$ ber £)tdjtcr gcmäljrt, läute e$ nun für bett

bitbenben H'üuftler, ber fein 2Öerf in möglicher Vollfotttmettljeit

ausführen füllte , auf ntdjtö ©ertngereS an , olö bie fdjönften gor*

meu unb bie feiufte innigftc Ghnpftitbtmg %\\ bereuten, Grr müßte

berfte^eUr bout (Sumttdjctt unb ©etfrigett bie jartefteu 23tütl)ett ju

brechen. 3e näfjer er jcncS im eblent ©intte faffen, unb babureb

§eiterleit unb 5lnmutf) berairfett f'ömttc; je ntel)r e$ iljm geläuge,

audj bon biefem Ijineinjulcgen , bamit beut Serfe bie £iefe, ber

Cfrnft uid)t fel)te, befto beffer mürbe bie Aufgabe gelögt fetjtt."

gerner totrb bemerft, bag, metm gegenwärtig (immer) ber

Ä'irnft Vorteile jutoadjfett. follett, fie btefelbett fjaujrtfädjltdj baf)er

ju ermatten fjat, ba§ ber $ünftler feine ©ebattfen ernftltdjer £rü*

fett, fte in einer ftrengeren golge $u orbtten lernt, als gemöfjttlicf)

gefd)iel}t, bag er ifjtten bie mögltd^fte Cnttfyeit unb fthtttbmtg ju ge=

Ben fiel) betttüljt.

lieber \)k eittgefattbtett Sottcurrenjftücfe toirb int Hllgettteiitett

gefagt, bag tttatt baritt bett l)crrfcf)cttbcn ©eift bd itttferer Nation

mal)rnel)tttc, toetl man itt allen cht löbliches ©trebett benterle, maö

jtt bett befteu Hoffnungen berechtige: ^irgettbS eütia§ @efd)robette3,

©pit3finbigc3, 31bentt)eitetlicl)cö, fottbertt cittc fd)tid)te gerabe 9ticf)*

tttng. — Wut einem eben fo billigen als ftoljett @efüf)I föttttettratr

mt8 ba^er auf eittett fjöfyent ©tattb^imft erl)ebett, itttb meint mir



bon t>al)cv bie $uuft aller anbero Nationen überfdjauen, juberfidjt*

üä) behaupten, baß unter mtö nocf) ber frifdiefte Stern bovlianbeu

fei)'* ber ftd) fjerrlidj ju entruideln Gräfte fjätte, tocun frennbüdie

©efttrne i()m feitcfiteten.

Bivük Vttiftrafgate 1800,

Senn man bie tierpftm§mi§ig geringe £f)eUuat)me betrad)*

tet, (an$ ganj £)eittfd)faub jtoÄtf .geidmungen) , fo -müßte man y\*

börberft eine 9ambfd)au über bie bamalige Äunft nnb ®imft(er §aU

ten, nnb man fonnte immer aufrieben mit bem Anfang ferm. £He

2)3 eintarifdjen Shtnftfreunbe toaren baburd) aud) nidjt cntmutnigt:

fie fdjriebeu bie $toeite *ßretSaufgabe unter benfelben IBebingwtgeti

au8, nnb batten bie ©emtgtbuung , ba% 30 (Soncurren^eicbnungen

eingingen , baß bie meiften ber Sßeinerber bei ber erfreu Aufgabe

toieber concurrirten nnb baß fid) i(]re Gräfte feitbem bebeutenb ge*

fteigert fjattcit.

(£s> maren biennal ^mei ©egenftänbe gegeben: Jpectoro $b*

fd)ieb unb ber £ob be£ 9tf)efu£, nnb $toar um beSrottlen, um

ben eigentbümud)en Neigungen ber berfdn'ebenen Hünftler entgegen

ut fonuneu, bamit jeber ben ©egenftanb toäfjlen fönne, ben er

glaubte am tieften bezaubern $u fönnen: „ber erfte ©cgenftanb for*

bort partes ©efüfjl unb Snnigfeit betf @emütf)3; ber Ennftfer muß

aus bem §er$en arbeiten, toenu er ibu gut bezaubern, nun Jper*

jen bringen unb 33eifaH berbienen reift. £)er ^nette ift bon ganj

entgegcngefefjtem Gtfjaracter. (Sin berraegeneg Unternehmen jtoeter

gelben, tfyre Slraft, Mfjnfjeit, SBorfidjt fotlen borgefteüt toerbeu."

23ei (elfterer Aufgabe ift nun ber 'pmtft befonberS intereffant,

baß ber $rei3 einem ftünftter mgettjeilt mürbe, ber fid) in ber

Oiubenfifdjen ©d)u(e gebübet, ben ©egeuftaub realtftifd) bezaubert

l)atte unb barjügfidjeS £ob erntete, 0>
:

3 mar Sofept) ^poffinaun

aus £öln, ber fd)on bei ber erftcn (ioncurren^ bie £>ä(fte bce *ßtei*

feS erlangt batte. £)ie sperren 9?ealiften ber neuen 2lrt fönnen

baraue fe()en , baß ©oetfje nnb feine greunbe feine ftarreu SSere^*

rer be$ Slntifen toaren, mof)I aber $$eref)rer bee £iid)tigen. 2(ud)
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für bie GEoncurrenten tft burd) btefen galt ein 33eleg gegeben für

ba3 toa3 oben fd)on ertoäljnt tft, für ben SBoriljett, ber ben %nfy

tigen aus ber 2(nfta(t ermadifen mußte: SStele ber äetäjiumgen tonr*

ben angefauft nnb §err Spoffmaun erhielt and) Aufträge, er malte

unter anbern einen ^ßlafonb für einen &aai im SBeimarifdjen

<2di(oß.

§B3er bie allgemeinen Bemerkungen über totft in ber Einlei-

tung btefer jtoeiten Sfnfgabe, nnb bann bie befonbern, bei ben ein*

jelnen Segnungen, forgfältig ertoä'gt nnb beber^igt, ber empfängt

einen &6)b% be3 SBortrefftidjften , toa8 über $uuft je geäußert toor*

ben nnb jtoar in ber einbringlidjften augenfäütgften SÖeife, über

ba3 Söebeuteubfte im allgemeinen, Jute über oa$ geringfte (Einzelne.

ffllan fann jebem nur rattjen, bem c3 ernft tft um toafjre $unft,

oa$ aße0 forgfä'ltig m prüfen uub 31t beberjigen. Q& tonrbe aber

liier ju Weit führen, alles ut Wieberljoten, man müßte hk gern*

$ett Sutffäfte abbruefen (äffen. ?iur eins benterfe id) nod) , baß

für ben 2lbfd)ieb |>ectorJ ^rofeffor üftaljl in Gtaffel ben $rei$

erljielt.

Grfreuüd) mußte eS für bie Unternehmer fepn, baß fid) hk

^ünftler burd) ben geringen sßretS, beffen man fid) faft ut febamen

befannte, nidjt Ratten ablialten (äffen, oa^ fogar biele in fietgege*

betten ^Briefen erfiärt t) arten, baß btefer fein ©runb tr)rer 5Be*

tbeitigmtg fei). Uub- fodte e3 in unfern £agett ttiebt nod) wtrflidje

Hünftler geben, bie gtcidicn Sinnet finb? 3d) meine, biejenigen,

meldte allein be3 unmittelbaren ©ewinneS wegen arbeiten, mären

bie tieften mdjt 2(ber auet) bie werben nidit leer au£gel)en, Wenn

fie etwaS StüctjttgeS in einem Gtarton ober geidjnung aufteilen

;

man Wirb biefc gcWiß gern laufen, tote ja überhaupt bie Neigung

ut (SartonS jefet allgemein (ierrfd)t. SDtan fdielte biefe Steigung uidjt,

meif babei ber Stünfiter auf baS Sefentlidie ber £nnft getotefenift,

nidjt buref) garbett* Effecte befredjen nnb über bie geiftige Slrntutl)

fid) uub anbere täufd)cn fann.

Grin (Schreiben au ben Herausgeber ber ^ßropptäen, ba$ bon

Bdüller tjevrüljrcn fönure, giebt allgemeine 3(ufiditett über bilbenbe

3
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Shmft unb 23emerfungen über bie einzelnen Gtoncitrren$ftücfe , btc

beibe toon großem 3fntereffc ftnb unb wegen Erweiterung ber 9(n

fidjtett alte Söeadjttmg berbienen.

dritte $rei$aufga&e 180L

gür i801 würben abermal« jraei Aufgaben gefteüt: VlfyiU

auf ©ctjro« unb ber $ampf 2Cd)iU'g mit ben gtüffen.

£)ie gortfefcimg ber $ropt)täen . Würbe aufgegeben unb bic

ißeurtbeilung gefdjaf) in ber Senaifdjen SWlgemeüten Siterahrqeitung,

ber ©oetfje einen 3Tf>ett feiner Slufmerlfamleit unb Stljättgfett p
Wibmen eranlagt war,

£)te betben ©egenftänbe Waren reifer unb umfangreicher unb

bennotf) beteiligten fidt) 23 ^ünftter mit tfjetttoeis großem Sfißerlen;

fogar befanben fidj bier Detgemälbe barunter. ^Daneben Waren

norf) eine 9teif)e anberer Oelgemätbe unb 3 e^nungen $ur 2lu8ftel*

lung eingefenbet, felbft bon $ünfttern, bie in *ßarte ftubirten. £)te

StuSfteiluug war eine intereffante unb reiche, wie fie bam.ats in

£)eutfd)lanb nirgenb« borlam. Unb wir muffen gefielen, baß mit

ben wenigen SDttttefn, unter ben obwattenben Umftänben ba« Un*

erwartete geleiftet Würbe unb baß ber Teuren für bie üünftfer groß

fetjn mußte, wenn bie ©puren aud) nicr)t einzeln an ben -gtngern

fjergejäfjlt werben formen. 5Dtc ^Beurteilungen bieten gleichfalls

ba$ f)ödf)fte 3ntereffe. £)abei (äffen un$ bie hex ^Beurteilung bei*

gegebenen llmriffe bon ben sßreteftücfen : Sldjilt auf ©etyro«

bon ^3rof. SMjl in Raffet unb bon 3ofepf) Jpoffmann in^ötn über

bie 2(ngele_genr)eit felbft unb bie (£ntfd)eibung3grünbe mit urtljetfeu.

£)ie ^Beurteilungen ber einzelnen ©tücfe übergeben Wir au« ben

bereit« angeführten ©rü'nben ber SÖettläufigfeit, unb wir erwähnen

nur, baß bie ©egenftänbe unb beren SBeljanblung aud) tjter Wieber

neue Wichtige iBemcrfungen über ®unft beranlaßten, bie man immer

mit neuer SBetounberung tefen Wirb.

Vierte $rei*aufgabc 1802.

£)ie närfjfte neue Aufgabe War SBcfretjuug ber 2lnbro*

meba burd) ^ßerfcuS. ^Daneben Würbe ein 3Weiter ($egenftanb
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freier Sßctljt üöertaffen/ toofür man bett an fxcf) nötigen ©mnb
angab, ba§ bon ber SÖBo^l beS ©egenftanbeS ba$ ©tuet eines tunft*

werfet abhänge. Einige 2lnbeutungen nnb Sßtnle über bie 2Öaf)f

biefeS ©egenftanbeS mürben beigefügt.

Wlan gab ferner an, ba§ ein g(ücttid) nen gefnnbener ©egen*

ftanb, ber fonft noti) raenig ober nie bearbeitet roorben nnb fid)

bod^ ^ur bitblidjen £)arftetwng borjüglid) eigne, bem Äftler $u

befonberem SSerbtenft angerechnet werben fofte. Gmt ©egenftanb

bon Sßaljt eingefanbt, mürbe als ein 23eift>ie( be^eid^net*).

daneben toünfdjte man aud) fotd^c tnnftmerfe, £anbfdf)aften

n. 21, meldte ju leiner ber beiben Aufgaben ju concurriren geeig*

net fctjcn.

£)er ^ßreiS lonnte burdj bte Grinnaljme au§ @intritt3gelbern

üon 30 anf 60 £)ncaten erljöfjt merben.

£)ie Gtoncurrenten mürben erfudjt, jn erftären, ü)re tarnen

belannt machen jn bürfen, aud) menn fie ben $reis nid£)t gemom

nen. ©ebilbete tünftler, mie junge geidjner lönnten eben fo gut

mie junge SMdjter ifjre tarnen magen.

£>en $rei3 fyatte £ubmig §ummet aus Raffet gemonnen.

£)ie SSenrtfyeimng ber (Soncurren^ftüde nnb ber au^er biefen einge*

fcr)tcften ®uufttoerfe in ber Slttgemeinen Jenaer ^itteratnr^eitnng 1803

25b. I. übergeben mir.

^icisaufgak für 1803.

U(^§, ber ben (Sbclopen fjtttterUfttg burdj Sein
befänftigt. Einige 35emerfungen über ba8 SSer^äftnig be£ UU
benben ®ünft(er3 jum £)id)ter finb beigefügt. £)en "preiö getoann

Martin SBagner aus Söürjburg. £>ie ^Beurteilung biefer $nd)>

nung giebt an, in mie toeit ber ^ünftter ben redeten ^pnult getrof*

fen nnb mie roeit er ben ©egenftanb erfd)öbft: „2luf feinem ber au*

bern 33emerbftüd:e gefjt, forapf)( au$ ber ^anbtuug ber giguren,

a(3 aus bem ü)nen beigelegten (praeter, in fotdjem ©rab anfd)au*

*) XirefiaS, ber ü&er ben SlubUcf ber Babenben 9fttnertia erbftnbet.

3*
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üd) fjerbor, bog ^ßolt^Ijem ju trinlen gelüftet unb £bt)ffeuS ü)ii

übcrtiftet. 3n feinem finb bie Nebenfiguren, ber ©efeilen beö

Obt)ffcuS, fo bebeutenb, etnfact) unb jtoetf'gemcüj , burd) Sfeußenttt*

gen Don gurdjt, Hoffnung, Neugierbe mottbirt. £ie 3eidjnung

ift f)ter fo feft, ber ?IuSbrud: geiftreid), bie Sluorbnung beS ©au*

$en funftgereajt; man bemerft leinen müßigen Naum. £)ie über

beut ^ofrjpljem fdjtoebenbe unb tfjr Sporn auSgießenbe gigur beS

©djlafs, tft , als allcgorifd), getoiffermafjeu tautofogifd) unb über*

f)dn)3t frembartig, mdjt j'u billigen; fie greift aber übrigens red)t

gut in bie Slnorbnung oeS ©anjen." ©in Umriß ift beigefügt.

^rctöaufgabc für 1804*

£>aS -äfteufdjengefdjfedjt uom Elemente beS Saf*

ferS bebrängt

üftadjbem eine 2(rt Ueberfdjau ber bisherigen ^reiSaufgaben

unb bie allgemeinen ©riinbe für bereu golge gegeben, fagen bie

Herausgeber ber ^ro^täeu über bie bieSjäfyrige Aufgabe: „Sir

fjaben unS im 93orgel)enben Mos beSmegen umftänbUdjer über (SU

nigeS erllärt, weil mir baS 93c enf djengefdjfedjt, bom ßrle*

mente beS Sa'fferS bebrängt, jur Aufgabe für baS laufeube

3af)r ausgewählt [jabeu, Sftan mag fiel) btefe 23cbväugniS nun als

allgemeine, ober befonbere lleberfdjtoemmuug, als austreten eines

33erg* ober £f)alftromeS, als gerreigen eines £)ammeS, ober fonft

beulen : jebe Bearbeitung foll bon uns motjt aufgenommen feljn,

meldte bie fjödjften unb manuigfaltigften ättottoe ber £(jätigfcit

unb beS SeibenS in gebilbetem ^unftfinn borjufegen toeiß."

3n einer SBorerinnemng m ber Beurteilung ber (£oncurren$*

ftütfe tourbe angeführt, bog feiner ber Muftier ben ©egeuftanb

bis jur böftigen SSefriebiguug glüdüd) gebaut unb bargeftellt tjabc.

2)2an (jabc eine mcrfroiirbige SDcannigfaftigfett bon 2lnfid)ten, unb

faft allgemein ein tobenSmürbigeS ©treben aum Necfyteu gefunbeu,

fo bafj bd einem faft gleichem SDcag bon 23erbienft, man fid) für

fein einzelnes entfdjeiben, feinem ben ^reiS ju ertfjeilen im ©taube

getoefen. Nur einem fjabc mau fid) befonberS geneigt gezeigt. Cb-
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gteid) mm mcmdjeS baran getabelt totrb, fo erfrören fte enblidj,

baß ba3 oon ©rüner unter aßen ba3 origineltfte, auSbrucfSootlfte

tmb in feinen (Hementen aud) ba3 äraecfmä'ßigft erfmibene getoefen.

€in Umriß banad) ift mitgeteilt. Daburd) werben bie 53eurtf)et^

tuugSgrünbe anfdjauttd)er, rate and) bte Angaben ber Mängel unb

£>or$üge ber anbern beutttdjer.

^reiSaitfpbe für 1805.

8 eben be3 SpertuteS.

Dtefe aufgäbe ift raegen ber großen Sütsraafyt ber Momente

Ujeiltoetö eine freie unb be^alb ift aud) beuterft: Sßir überfäffen

oen Sünftteru au3 beut £eben beö §erfufe3 einzelne ober mehrere

®egenftänbe, bk auf etuanber 33emg Ijabeu, 51t toäljlen, unb um
bte$ m erleichtern, fügen rair fummartfd) l)ier bei, raaS bte Wlty

ttjotogie bon feinen ©d)icffateu unb Xtmten überliefert. Der größte

Xfyeil baöon faun Oor bie ©iuue gebracht raerbeu,. unb ba bk

Jpattytftguv tu ftarfen unb fräftigeu gönnen Oor bie 'Sinne gebracht

raerbeu muß, unb oon beut t)öd)fteu , göttcrgleidjcn Slbet bis. nalje

an ftleutfdje gorm gebttbet raerbeu fanu: fo crfdjetnt fdran fyierburd)

eine große SDcaunigfattigfeit, of}ne ju rennen, ba$ bei ben Saaten

unb ^Begebenheiten be§ göttergleichen gelben gemeine Naturen,

Xfjtere unb Ungeheuer mit auftreten unb foraot)! einfache als reiche

(S-ont^ofitioneu mögltdj ftub." diu ^er^eidjuiß ber ©egenftänbe folgt

nun. Dafür ift ein *ßvetS oon 120 Ducateu auögefe^t.

Sed^efju (Soncurren^ftücfe raaren eingegangen, unb hk SBeur*

t(]eüung erfolgte im erften 53aub ber Stilgemeinen Jenaer ßttteratur*

Leitung 1806. Den $rei3 erhielt 3ofepl) $> offmann in $öln.

(Sin Umriß läßt bie (Sontrole ber ©rünbe $u, bie immer raieber

neue Momente für bie ^Betrachtung unb SBürbiguug Oon Äunfttoer*

len bringen.

(Eint neue Stufgabe raurbe für ba$ nädjfte 3at)r ntrfjt geftellt

unb aud) fjoäter uid)t rateber. 2ln einem anbern Orte fagt ©oetfje,

ba^ SBöStoißigfeit ba3 Unternehmen geftört fjabe.

2öa3 bie Setmartfdjeu Shtnftfreunbe über $unft fernerhin mit*
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^utfjeiteu fidj gebrängt fütjften, legten fie in ber 3eitfd)vift: tunft

nnb 2Iltertf)um nieber. 35ei (Gelegenheit einer Ueberfefcung

einiger ueugriedjifdjen ©ebidjte , fjatte ©oetlje geäußert, baß eins

berfclbeu — (Sharon — ficf) jttr btlblidjen £)arfteftmtg borjüg*

(id) eigne. £)a3 (Stuttgarter tunftblatt bom 19. 3anuar 1824

nafjm biefe Sftotij auf nnb £)err bon (Eotta erklärte babei, baß er

tfjm jugefenbete 3eicf)nuugen biefeS ©egenftcmbeS nadj 2öeimar be*

förbern nnb bte bort als bie befte ernannte bonoriren unb burd)

Äu!pferftid^ berbielfältigen (äffen raolle. @3 Würben 6 3eicf)mmgen

eingefenbet unb bk bonöetybolb tourbe als bie boqüglid)fte erfannt.

Gmt Umriß babon ift in beut tunftbtatt ber ^Beurteilung beigefügt.

2(m (Sdjlufj berfetben äußerte fidj ©oetfje: „3nbem mir nun biefe

^Betrachtungen ben ^unftfreunben ju geneigter Prüfung übergeben,

enthalten mir un$ nidjt au^ufpredjen, raie biet Vergnügen uns bie

23el)anbtuug einer fo bebeutenben Aufgabe berfdjafft, unb jraar

aucf) burd) Erinnerung an bergangene 3^tten. £)enn e§ finb eben

Stoaujig 3al)re, baß mir bie fiebente unb te^te Sutäftettung in Sei*

mar borbereiteten unb eine bis baf)iu fortgefefcte 3ufammenmir!ung

mit beutfdien SHinfttern ab] Stoffen. SaS fidj feit jener 3 eü er '

galten unb entraicfelt, babon giebt gegenwärtige (ioncurrenj ein

gültiges 3 eu9n^ß. äftödjten reblid) ftrebenbe £ünftkr bon 3 e^ 5
U

3eit (Gelegenheit finben, bie 9?efultate itjrer füllen ^Benutzungen

bem beutfdjen publicum bor fingen ju bringen."

2Öer in ber neueren H\mftgefd)id)te bezaubert ift, toirb miffen,

t>a^ bie &'unft überfjmnrt unb bk bebeutenbften Üünftler nur burdj

baS ©tubium ber autifen SDenfmale jit ifjrer §öt)e gelangt finb.

Sie fjaben aber biefeS Stubiuin nidjt etma in ber 21bfid)t betrieben,

um geiftlofe Dßadjafjmer ju raerben, foubern um in ha» Sefeu, in

bie £iefe ber Hunft überfjau^t einzubringen. Sfißofjin nun bie be*

fonbere Neigung ben Einzelnen führte, er mar ein Siüuftter. 21ud)

bie Seimarifdjen fhmftfreunbe evftrebten nid)t, bie $unft auf an*

ttfe £arftellungSroeife, auf antife Stoffe ^u befdjräufeu, fie mollteu

nur ben Sinn für baS SBebeutenbe raetf'en. iBetradjteu mir bie

9?eif)e ber Aufgaben, fo finben mir, toie fie nadj unb nad) m bie*
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fem Uebergang einzuleiten fugten. 2ln anbern Orten ftmdjt ba$

©oetfje aud) beftimmt au$; er äußert jid) über bie SSßerfe jcbcr

%xt, toemt fte nur überf)cm)3t ©eift berriettjen, mit ber roärmften

£f)eitnaf)mc. dx Verlangte , er ftrebte jur Grrfenntntg be3 Jpödj*

ften: @udjt bod) cmdj ber SD^ün^marbein ba3 ©otb rein beruftet*

ten; mag man bann fobiel 3uf<4 ^a
i
n ^wn aU man mitt, fetbft

ba3 ©münbner ©olb (äffe man gelten. 2lm @djut§ ber für ba$

3afyr 1802 geftelftert ^ßrei^aufgabe ftnben mir eine beftimmte 2leu*

ßerung barüber: „§aben mir mt$ burd) unfer rebftdjeä 33emüf)en

Sötberfadjer aufgeregt, fo ift ba$ ein unbermeibüdjeS @d)icffat jebe3

neuen Unternehmend, unb mir lönnen uns, U$ fidj alte§ tnefjv

aufflärt, inbeffen manches mannen greunbeS unb 23jetlnefjmer8 'er*

freuen. 9ftöd)ten boer) afte nad) beut guttat f)infef)en, ber bon

mancher ©eite fyer erreicht werben lann. $)er ®unft, nad) 3nnen

Crrnft unb SÖürbe, nadj 2Iußen (Sfjre unb 23ortf)eit ^u ermatten unb

ju berfdf) äffen, barauf bringen mir; unb fottte nicf»t jeber $imftter

unb Kenner unb ?tebfjaber ba^u mitmirfen motten? 9J£ag mau

bod) in einzelnen Meinungen boneinanber abmeidjen, ja, mag man

in Slbjtdjt auf Sftan'men, bon benen man auSgeljt, einanber bölüg

entgegenfiebern man arbeitet bennodj in einem Greife unb toofjl gar

nad) einem fünfte. äftag ber eine fidj mefjr gegen ba$ iftatiirlidje,

ber anbere mefyr gegen ba3 3beale neigen, bebenle man bod), baß

fie biefmefyr beibe in ber großen tebenbigen @inf)eit innig berbunben

finb, nad) ber mir fo ftmnberbar ftreben, inbem mir fie bietteid)t

frfjon befi^eu."



SZBeimav. — §>of =23itd?fcntcfevei.














